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Regensburg, am 7. Januar 1S42.

F. Original - Abhandlungen.

Gcdachtnissrede auf A. P. De Candolle^ ge~

halten in der ausserordentl. offentl. Sit%ung der

k. b. botan. Gesellschaft am 28. November 1S41

von dem Prases, Hofrath Dr. v, Martins.

Uie botanische Geselischaft bat im Laufe dieses

Jahres mehrere ibrer Mitglieder durch den Tod

verloren. Eiae Sitte der Pietat verlangt die Er-

wabnung solcber Verluste in den Sitzungen und

Protokollen des Vereins.

Fridoiiii C. F. S p e n n e r, geb. am 25. Sept. 1708,

Professor der Botanik an der Universitat zu Frei-

burg im Breisgau, starb am 5. Juli;

Jens WilkenHornemann, geb. am 6. Ma*rz

1770, Professor der Botanik zn Kopenhagen, am
30. Juli;

Augustin Pyramus DeCandolle, Prof,

der Botanik zu Genf, am 9. Sept.

Herr Hofrath Perleb in Freiburg hat es uber-

nomraen , das Gedachtniss seines zu friih entschla-

Flora 1842. 1* A "
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fenen Collegen unter uns durch elne Darstellung

seines Lebens und Wirkens zu ebren;*)

das Wesentlichste fiber das Leben Home-
m a no's bericbtet uiiser DJitglied, Hr. Dr. Jo a ch.

Steetz in Hamburg;**)

sonacb bleibt inir die bhtersiisse , schwer zu

erfullende Pflicbt, vor dieser erlaucbten Versamm-

lung von DeCandolie zu reden
, einem Marine,

dessen Einwirkung auf den Gang der Botanik so

vielseitig, so machtig war, dass wir seine Persoii-

liebkeit nicbt trennen konnen von der Geschichte

der Wissenschaft in diesem Jabrbundert.

Der Man», welcher der Naturgeschicbte und

yorzugsvveise der Botanlk des abgelaufenen Jabr-

bunderts das Gepra'ge seines Genius aufgedriickt

hatte, L i n n e" , starb zu Upsala am 10. Januar

1778; — am 4. Februar desselben Jabres, funf-

undzwanzig Tage nach Lima's Abscbeiden, am
Todestage des Conrad Celtes, erblickte Au-

gu still Pyramus DeCandolie zu Genf das

Licht der Welt.

So iibertrug der Weltgeist, der auch das Wis-

sen der Wenschen leitet , die Rolle des s)rstemati-

scben Pflanzeuordners ans Schweden an die blii-

henden Ufer des Leman , und Iegte sle in die Wiege

desjenigen ,
an dessen Sarge w ir uns anschicken die

Bluthenkranze dankbarer Verehrung aufoubangen

*) **) Wir werden diese beiden Nekrologe demnachsr~

gleichfalla in unsern Blattern liefern. Die Redact
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Scilicet a tumulis, et qui periere propinquis,

Protinus ad vivos ora referre juvat.

(Ovid. Fast. HO

Es unterliegt keinem Zweifel, DeCandolIe
war der Linne unserer Tage. In dem rechfcen

Verstandnisse dessen, was Er fiir die BotanIk ge-

wirkt hat , liegt der Massstab wie fiir seine eigene

Grosse, so fiir das Werk seines Vormannes,

liegt die Summe der Entwickelungen, welche die

Botanik seit dem Abtreten Linn£'s vom Scbau-

platze literariseher Thatigkeit erfahren hat.

In beiden Geistern berrscbt das Moment sy-

stematischer Anordnung und Gliederung vor; beide

ha ben insbesondere in diesem Sinne, als Registra-

toren des Pflanzenreiehs , niitzlich gewirkt. Beider

Thatigkeit war getragen und bedingt durch die

Idee von der Pflanze und von ibrem Leben, von

dem Wesen ihrer Formgeschichte, wie ein Jeder

sie sieh erworben hatte.

Die systematischen Werke beider gingen also

Hand in Hand mit ihren atlgemeinen Ansichten,

erhielten von diesen Welhe und Bedentung, spie-

geln den Geist zuriick, welcher ihre beiderseitigen

Epochen bezeichnet, .— sie sind so verscbieden in

der Art ibrer Aufiassung und Ausfiibrnng, als es

die Grundgedanken fiber das Wesen der Pflanzen

waren 4 welche eines Jedeii Zeit beherrschten.

Wesenllich ist aber hiebei der Unterschied,

dass die Gedanken, welche Linnd in seinem Sy-

steme verkorpert , seine eigene Scbopfung waren,

A 2
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D cCandolle dagegen zunacbst die Ideen der fran-

zosiscbenScbuie, namentlich der von A. L, de Jus-

sieu gegriindeten „Methode naturelle" aufnabin, um

sie in einem allgemeinen
, deseriptiren Systeuie des

Gewacbsreicbes anzuwenden und welter auszu-

bildem

Es kann nicht in der Anfgabe des beutigen

Vortrags liegen , weit einzugehen auf die Darstel-

lung des Paralleiisnjus zwischen Linne und De-

Can do lie. Manche Elemente hiezu werde ich

Gelegenheit haben in der kurzen Schilderuncr von .

dem Leben und der Tha'tigkeit unseres vielbeklag-

ten Freundes anzudeuten; aber es bleibt dem Ge-

schicbtscbreiber der Botanik iiberJassen, naber

nachzuweisen , in welebem Verbaltiiisse beide Man-

ner und die Epocben, welche ifare Namen im Ent-

vvicklungsgange der Botanik bezeicbnen , zu ein-

ander stehen-

An gust in Pyramns OeCandoIJe stammt

von eiiier adeligen Familie in der Provence, welcbe

aus konfessionellen Rticksicbten im Jalire 155S nach

Genf iibersiedelte. Der jtingere katholisebe Zvveig

der Familie bat sicb in der Provence noch erhal-

ten und ist jelzt durcb den Herrii Marquis D e-

Candolle reprasentirt, mit vvelcbem derGenfer Bo-

taniker nocb Beziehungen vetterlicber Freundschaft

unterbalten bat. Der Vater unseres bingescbiede-

nen Freundes August in DeCandoile war ei~

ncv der evsten Magistrate (premier syndic) der

Republik von Genf.
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In den ersteti Lebensjahreii gab dies Kind we-

gen schwachlicher Gesundheit den Aeltern Veran-

lassimg zu ernsten Besorgnissen. Im siebenten

Jabre litt es an einem acuten Hydrocephalus, GJiick-

lieh (iberwand es jedocb eine Kinderkrankheit, die

so oft m it dem Tode endigt und im andern Falie

eine Sebvvache des Denkvermogens zuriicklasst.

Der J tingling und Mann, rait seinem so wohl or-

ganisirten auch den schwersten Denkgescbaften ge-

vvachseneii Kojif, liatte durchaus keine Folge jener

schlinimen Krankbeit raehr zu befabren.

Bei dem Besncbe des Gymnasiums (College)

zeichnete er sich nicbt aiis. etwa eine grosse Nei-

gung fur franzosische und lateinische Versification

und grosse Uebung hierin , ausgenommen. Als er

im Jahre 1791 in die erste Klasse aufstieg, hatte

er der grossest Leichtigkeit im Versbaue und einem

imgewohnlieb starken Gedachtnisse mebrere Preise

zu verdanken.

Datiii entwickelte sich sein Kd'rper und Geisfc

gleichmassig und sehr scbnell. Es fiel diess in die

Periode, da er in die sogenannten „BelIes lettres"

eintrat, eine Schulklasse, die etwa dem deutschen

Lycealeursus oder den hochsten Abtheilungen des

Gymnasiums entsprieht.

Um diese Zeit (1792) ergoss sich die Revolu-

tion, Frankreichs Grenzen iiberfluthend, auch na'ch

der Sehweiz. Das bisberige Gouvernement des

Cantons Genf ward iinigestiirzt , und der Vater

unseres DeCandolle zog sich auf eine Beshzung
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zuriiek, die er in Champagne, einem Dorfe nachst

Grandson, zwischen Yverdun und Neuchatel, besass.

Der junge Mann hatte bisher fast ausschliesslich

klassische Studien gemacht. Er las fleissig und mit

Erfolg fur die Entwickelung seines Urtheils die

grossen lateinischen und grieehisehen Schriftsteller.

Er machte viele Compositionen in franzosischen

und lateinischen Versen und wusste eine grosse

Menge klassischer Stellen aus der Literatur dieser

Sprachen auswendig, ScLon als er aus dem Col-

lege trat, besass sein Gedachtniss die ersten sechs

Gesange der Aeneide so vollstandig, dass er die

Fortsetzung von jedem durch das Loos gezogenen

an, ohne Anstoss hersagen konnte. Das Stadium

der Geschichte zog ihn vorzugsweise an, und er

glaubte eine Zeit lang an* seinen Beruf zum Ge-

schichtschreiber.

Etwas spater musste er den Vortrag Pierre
Prevost's iiber die Philosophic horen. Die Logik

aus dem Munde dieses beriihmten Physikers, des

Veriassers der geistreichen Schrift iiber das Gleich-

gewicht des Warinestoffs, hatte einen gewaltigen

Einfluss auf seinen erregbaren Geist. Sie gab ihm

die Gewohnheit eines scbarfen und klaren Den-

kens, und ward eine treffliche Einleitung zu ver-

schiedenen exaeten Wissenschaften , mit deren

Studium er sich in den Jahren 1794 und 1795

beschaftigte. Die Physik , welche Marc. Aug.
Pictet vortrug , batte mebr Reiz fur ihn, als die

Mathematik.
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Inzwischen hatte ihn der Aufenthalt auf dem

Lande, wo er seine Ferien zuzubringen pflegte,

dec Natur naher gebraeht. Ohne ein Buch iiber

Botantk, lediglich der Anweisung der Objecte selbsfc

folgend , ubte er steh in der Kunst der Betrach-

tung. Anfanglieh hatte diese Beschaftigung nur

den Charakter des Zeitvertreibs, der Erholung.

Was ihn aber dann plotzlich bestimmie, sich ganz

dei' ,,Amabilis Scientia" zu widmen , waren

die Anreguiig*n, die er 1796 im Horsaale des.

wurdigen Vaucher erhiek.

Die Zahl der Lebrer an der Universitat (Aca-

demie) von Genf war damals sebr sehwacb. Hr.

P. Vaucher, Professor der Theologie, der sich

bald darauf durch seine Geschichte der Conferven

des siissen. Wassers ais ein genauer Forscher be-

wahrte, gab in jenem Jahre einen freien Cursus

iiber Botaxiik. DeCandolie hatte nur die erste

Halfte davon gebort, ais er nach Champagne zu

seinen Aeltern kam, entschlossen , sich ganz die-

ser Wis&enschaft zn widmen. Die anziehenden

Darstellungen Vaucher's hatten ihna seinen eige-

nen Genius kund gegeben: er wahlte achtzehn Jahre

alt den Beruf , welchem er sein gauzes Leben treu

blieb, mit einem Enthusiasmus treu blieb, der den

Dreiundsechsziger selbst auf dem Sterbelager nicht

verliess*

In jenen Vorlesungen hatte er die Organe der

Pflanzen kennen gelernt Auf das Land zurilck-

gekehrt, begann er alsbald die Gewachse, welche



8

ihm begegneten, und die er nicht mit systematic

schen, sondern nur mit ihren Volksnamen zu be-

zeicfanen wusste, zu beschreiben. Er seha'izte sich

giuckiich , einige Monate spater die erste Ausgabe

von Lamarck's Flore francaise und einige

andere botanische Biicher zu erhalten , dereii wab-

ren Werth er alsbald zu wiirdigen verstand.

Es war damals Sitte in seiner Vaterstadt, dass

die Sohne wohlhabender Fainiiien das Recht stu-

dirten. Auch DeCandolle begann dieses Stu-

dium im.Jahre 1796, jedoch rait der entschiedeuen

Absicht , ihm keine Folge bei seineixi kiinftigeii Be-

rufe zu geben. Einer seiner Freunde, weleber in

naber Beziehung zu Dolomieu stand, bestimmte

ihn, mit ihm den Winter von 1796 auf 1797 «n-

ter den Augen jenes beriihmten Naturforsehers in

Paris zuzubrlngen. Er erhielt von seiiiem Vater

die Erlaubniss dazu , und vvohnte bei Mr. de Do-

lomieu im Hause, von ibm mit vaterlicher Fiir-

sorge bebandelt. Er horte nun vorzugsweise die

Vortrage von V a u q u e 1 i n , Fourcroy, Char-
les, Portal und Cuvier. Im Pflanzengarten

hatte er die Bekanntscbaft von Lamarck, Deleuze
and Desf o n tai nes gemacht. Zu Letzterem fiihlte

er einen Zng des Herzens. Die sanfte Ruhe des

kenntnissreichen , liebenswiirdigen Mannes fesselte

ihn wie an einen zweiten Vater.*) Fur ihn, wie

*) DeCandolle ehrtc das Andenken seines a. 16. Nov.

1833 gestorbenen Freundes durch „No4icc historique
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fur Vaucher, bewahrte er bis an seinen letzten

Athemzug die zartiicbste, dankbarste Freundschaft.

Jener Winteraufentbalt hatte ihm einen Blick in

die Tiefe und auf die Weite der Naturwissenschaf-

ten geoffnet Er ahnte die YVichtigkeit der Be-

ziehungen zwischen Physik , Chemie und Botanik;

er erkannte, dass die letztere Wissenschaft auf

einen Standpunkt gelangt sey , wo sie vorzugs-

weise der Ausbildung dureb jene Doctrinen be-

diirfe. Er bescbloss auf diesero Felde zu arbeilen

und die Botanik aus Hirer isolirten Steliung bringen

zu helfen. Diess war ohnebin die Aufeabe des

Zeltgeistes. Die Arbeiten un seres grossen AI. von

Humboldt's, P r i e s 1 1 e y 's, I n g e n h o u s s u. s. \v.

hatteii das Gebiet der physlologischen Botanik in

gleichera Sinne erweitert. Demgemass trat er audi

zuerst iiiit einer bierber einscblatrigen Arbeit Ciber

die Ernahrnng der Flecbten (Lichenes) hervor,

welcbe im Sommep 1797 der kurze Zeit vorber

von Saussure gegrundeten SocJete' de Physique

et d'histoire naturelle zu Genf vorgelegt wurde,

Der Utncranrr mit Senebier und Vaucher be-

festigte ifan in dieser Richtung. Es ist unscbwer,

zu bemerken , dass er im gesammten Verlaufe sei-

ner liter. Thatigkeit bemiiht gewesen
, die-Lebren

der Physik und Chemie in Hirer Aruvendung auf

die Botanik geltend zu machen. YVir findeii den-

sur la vie et les travaux de M. Desfontain cs, in der

Bibliotheque univcrs. Febr, 1834-
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selben Geist in seiner trefflicben Abhandhing: sui*

Jes proprietes medicales des plantes (Par. 1904. 4°),

wovon Perleb eine deutsche , mit schatzbaren Zu~

satzeu bereicberte Ausgabe (1810) geliefert hat.

Er ist bier bestrebt, den von Linne* bervorgebo-

benen , van andern Scbriftstellern bestrittenen Pa-

rallelismus zwiscben den aussern Gestaltverbaltnis-

sen der Gewa'chse, ihrer chemischen Constitution

mid Hirer Pharmakodynamik aasfuhrlieher, als Iruber

geschehen , darzustellen : eine Arbeit, welche sein

glucklicbes Talent bewabrt, vielartige Thatsachen

auf allgemeine Grundsatze zuriickzufubren.

I in Jabre 179S ward Genf der franzosischen

Republik cinverleibt. DeCandolle sail biediirch

seine Zukunft um so wesentlicber verandert, als

das Vermooen seiner Aeltern unter den Katastro,-

phen der Revolution stark gelitteii batte. Er eiit-

schloss sich , die Medizin zu ergreifen und erbielt

dazu leicht die Einwiiligung des Vaters, vvelcher

ibn dadurch an eine reichlicbe Erwerbsquelle ge-

stellt hoffte, Der Sohn jedocb , dessen Enthusiasnius

fiir Botanik. von Jahr zu Jalir zugeiiomineii batte,

dachte dabei zunacbst oaf an den freiern Umgang

mit seiner Lieblingswissenscbaft. Noch in jenem

Jabre ging er daiier zum zweiten Male nacb Pa-

ris. Er n a Inn eine Wobnuiiff in der Nabe des

Jardiu des plantes, wo er sicb mit Feuereifer dem

Studium der dort aufgebauften Schatze uberliess.

Lamarck ermutbigte ibn zur Mitarbeit an dem

botaniscben Tbeile der Encyclopedic mdtbodique.
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Von ihm ruhren die Artikel Parthenium und Le-

pidlum her. Er halt Lamarck in der Redaction

von Panicum Poiret in der von Paspalum,

stellte die Gattung Senebiera auf
7
und veroffent-

lichte seine Abbandlung uber die Flechten. Auf
Desfontaine's Vorschlag ubernahm er die Aus-

arbeitung des Textes zu den Plantes grasses, die

Redoute in einem iconographischen Prachtwerke

darznstellen begann. Er hatte sich hiebei der

freundlichsten Mitwirkung von Desfontaine's

und L'Heritier zu erfreuen, die ihm Zutritt zu

und Beniitzung ihrer reichen Sammlungen und

Biicherschatze eroffneten. Wenn auch jenes VVerk

und das uber die Liliacees, das Redoute etwas

spater , ebenfalls unter Mitwirkung DeCandolle's

unternahm , so wie die 1802 veroffentlichte Astra-

galogia allevdings noch nicht das Verdienst genau

ins Einzelne gehender analytischer Darstellungen

aufweist, dergleichen die Wissenschaft jetzt von

Monographien verlangt, so beurkunden sie docb

schon die Leicbtigkeit und Scharfe systematischer

Auffassung, vvodurch sicb DeCandoLle's spatere

Arbeiten so riihmlicb hervortbun.

Ein treues Freundschaftsbundniss scbloss er

in jener Epoche mifc dem bochberzigen , fur alles

Grosse und Niitzliche empfanglichen Benjamin
De Lessert, Beide Manner gluhten von dem

reinsten Enthusiasmus, sicb ihren Mitmenschen niitz-

Jicb zu inachen. Sie stifteten die Societe pbilan-

ihropirjue, deren erste Wiiltsainkeit, vwihrend ciner
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Zeit offetitlicher Moth, die Verilieilniig Rumfordi-

scher Suppen in Paris wijr. Wfthrend zehn Jahre

war DeCandolle Seki^etar und thaVtiges Mit*

glied jenes edelmiithigen Vereins. In ibin brachte

er elnen andern von verwandter Tendeiiz, die

iioch jetzt bluhende Society d'Eneoiiragement pour

^'Industrie nationale ziir Reife * er arbeitete dessen

Statuten aus und half bis zufn Jahre 1S07 hei der

Redaction des von ihm herausffeffebenen Bulletin.O O
Seine Thatigkeit auf diesem Gebiete dev Menschen-

liebe und des regen Btirgersiiines ward unterhalten

und gesteigert diirch den Um«ang mit mehrerenDO DO
hervorrageiideii Maiiiierii von gleicher Gesiiiiiuiig,

nameiitlieh iiiit dem Geometer Lacroix, mit Riot,

Cuvier und Brongniart dem Vater. In diesei*

Zeitr erhielt er einstens den Besnch zweier der an-

gesehensten Burger des damaligen Departement du

Leman, welehe ibn auftbrderten , sich an sie an-

zuschliessen , um die Interessen des ITepartemeiits

in elner Vereinigung seiner Notablen zii vertreten,

welehe der erste Consul berufen hatte. Er begab

sich mit ihnen in die Tuillerien. Bonaparte fragte

nach dem Reprasentanten von Gcnf und vvollte,

iiidem er sich a!! DeCandolle wendete, von die-

sem die Erklarung ausgesprochen Iiaben , class Genf

sich in seiner Eiftiguffg mit der franzosiseheii Re-

piiblik glijcklich fuhle. Die Animithung konnte den

Sohn eines Magistrats des Genfer Freistaats, den

redlichen Vaterlandsfreund, zu keiner genugenden

Bntgegnung bringen.
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Im Jahre 1S02 heirathete I) e Can doll e Made-

moiselle 'forms, die Tochter eines in Peris an-

sassigen Genfers. Diese aus gegenseitiger NeJgung

gcscbiossene, dureh Liebe mid Harmonie der Gatten

begluekte Ehe gab ilim drei Kinder, wovon aber

nui* eiii Sohn den Vater iiberlebte. In deniselben

Jahre ward er zurii Professor honorarius an der

Academie zu Genf
,
jedoch nicht in activem Dienst,

ernannt. Er blieb vielmebr in Paris und gab statt

Cuvier's seinen ersten Cursus der Botanik am
College de France.

Benjamin De Lessert hafte im Jahre ISO 1

das reiche und sehr interessante Herbarium der

Familie B u r m a n n gekanft. Die Doubletten dessel-

beu schenkte er seiuein Freunde DeCandolle;
snater erwarb dieser die ebenfalls aiisehiiiielie

Pflanzensammlung L ' Heriti er's, der dnrcb ftleu-

chclmurder gefallen war. Diess slnd die Urund-

lagen des nngeheuereii Pilanzenschazes , welehen

DeCandolle wahrend seines thatigen Lebens auf

70 bis 80.000 Arten vermebrt bat, und der wegen

seines Keichthums nieht minder, als wegen der muster-

ha ften Ordnung und zahlreichen Originalien aus

den Handen aller namhaften Botaniker unsorer Zeit

als einerder crrossten naturwissenscbaftlieben Schatze

Europa's betracbtet werden darf.

Urn dieselbe Zeit bejjann DeC. seine Flore

franeaisc anszuarbeiten. Ob«leieb sie sieli wie

eifie zweite Ausgabe des gleichnamigeu Werkes

von Lamarck ankundlgt, ist sie doch als aus-
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schliessliche Schopfiing DeCandolIe's anzusehen.

Lamarck gab nur die Beniitzung seiner Samra-

longen und seinen IS amen dazu her. Mehrere

Jahre hindurch waren die Materialien in alien Pro-

vinzen Frankreichs gesammelt worden. Der Verf.

balte vielfache Verbindungen mit alien Botanikern

des Landes, vorziiglich mit Nestler, Brous-

so net, Balbis, sowie mit vielen auslandischen

Naturforschern, mit Vahl, Pallas, Willde-
now, J a eg

u

in, dem jiingern He d wig u. s. w.

angekniipft, und mehrere Reisen durch Frankreich

unteruommen. Dieses Werk, ein grosses, an Ge-

waVehsen reicbes Gebiet umfassend, war die erste

nach den Grundsatzen der sogenannten Methode

naturelle durchgefuhrte Flora. Die Einlettung daza

war DeCandolIe's erster Versuch , eine wissen-

schaftliche Uebersicht der sogenannten theoreti-

schen Botanik zu geben. Es leucbtete in ihr ein

klarer geordnetep Natursinn. Sie fand, wie die

angehangte Clavis analytica, grossen Beifall. Das

im Jahre 1S04 zu 4000 Exemplaren aufgelegte Werk
ist jetzt ganz vergriften. Es ist das erste in Frank-

reich ersebieiieiie Buch , woriii wir Deutsche eine

griindliche, auf Autopsie ruhende Darstellung von

kryp'togamischen Pflanzen linden, eine Klasse, die

bisher in Frankreich sehr vernacblassigt worden

war. Die Sacbkenntniss, womit hier ein unge-

heneres Material beherrscht wird ,
— die Geuauig-

keif, womit es , in einer zum Theil gelauterten bo-

tamschen Kunstsprache, Beschreibungen liefert, in-
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dem es auch die geographischen Beziehungen mehr

als es sonst zu gesehehen pflegte, emporheb't, stein-

peln diese Flore franeaise als ein Buch von gros-

sem Verdienste. Schon damit allein hatte DeCan-
dolie seine Verpflielitungen gegen das Publicum

riihnilich eingelost, wean er sonst auch uichts

weiter geschrieben hatte.

Auch bei deni franzosischen Gouvernemeut
musste eiiie so griindliehen Arbeit Anerkennung fin-

deii. Manner, wieChaptal, Lacepede, wussteii,

welch eiiien Einfluss auf die Nationalwohlfahrt eine

griindlicbe Kenntniss der Landes- Vegetation aus-

ube. So ward ihm denn 1S00 der Auftrag ertheifc,

aanz Frankreich und das KoniffreicU Italiea zu

bereisen, das Land in botanischer und agroiiomi-

seher JHinsicht zu studireit. YVahrend sechs Jah-

ren machte er in jedem Sommer eine Keise und
bericbtete fiber dereii Ergebnisse an den Minister

des Innern. In diesen aintlicben Darstellungen be-

sehi'ieb er die Eigenthiimlichkeiten der beobachte-

ten Landstriche, die daselbst iiblichen Kulturarteii,

und machte Vorschlajje zu Verbesserunaen. Er
versauinte keine Gelegenheit, uubeachtete YVahr-

heiten hervorzuheben. Seiii edler, unabhangiger

Charakter diktirte ihm oft strenge Biigeri fehlerhaf-

ter Verwaltungsmassregeln , wobei er sich iiicht

auf seine uumittelbaren Hauptaiifgaben beschrankfe.

fiini<re jener amtlichen Berichte siiid durch den

Druck bekannt gemacht worden. Er bat dainals

den Plan gefasst , ein ausgedehntes statistisches

Werk fiber den Zustand des Ackerbaues und Al-

les, was damit in Vcrbindung stent, aiiszuarbeiten

und wahrsclieinlieh wiirde er, gewohnt seineii I*UI-

neii den grbssten Nachdruck zu geben , dasselbe

vollendet haben, weiiii iiicht die politische Kata-

strophe von IS 1 4 eiiien neuen Boden fur seine
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Thatigkeit zubereitet batte. Nur einzelne Parthien

jeiies VVerkes sind von ihm redlgirt worden. Eine
Frucht jener Reisen war auch das , in botani-

scher Hinsicht sehr wichtige Supplement zur Flore

francaise.

Jnzwischen war er im Jahre 1807 zura Pro-

fessor an der medicinisclien Facultat zn Montpel-

liei* eriiannt worden. Er begab sieh dahin, Hfii

einige Jahre spater (1810) auf die Professor der

Botanik in der philosophischen Facultat (Faculte

des sciences) uberzutreten , welche damals creirt

wurde. Er erhielt die Direction des botanischen
Gartens, den er um das Doppelte vergrOsserte.

Sein re^er Geist belebte dieSchuJer, die zablreich

biiizustrointeri. Belt Wagnol batte sich. der Lehr-
stuhl (]qv Botanik zu AJontpeilier keiner so gii'i-

stigen Eiiiwivkung auf die akademische Jugeiid

riihmen konnen. Die Klarheit, llundung und Ele-

oranz seines Ausdrucks , die praktische Haltnng, die

er seiiien Lehren zu geben verstand, dabei die

joviale Heiterkeit und Frische seines Charakters,

der die Giuth des Provencalen mit der ernsten

Tucbtigkeit des Schweizers vereinigte, — wer hatte

solchen Eigenschaften widersteben konnen? Er
batte ein grosses Talent der freien Rede und wusste

seinen wissenschaftlichen Entwickelungen so viel

Aiuiiuth beizugesellen , dass er auch Frauen fur

seine Wissenschaft bezaubern musste. 1st auch

das, was man in Frankreich und der Schweiz so

ha'una in dem Munde des schcinen Geschlecbts Bo-

taiiik nennen hurt, nicht seine Wissenschaft,
so mag es doch iininer grossentheils als ein Beweis
von der Maeht seines Einflusses gelten , dass man
dort Kenntnisse von Pflauzen fast eben so sehr als

ein wesentliches DIerkmal von der Bildung einer

Frau betrachtet. als bei uns tonliebenden Deutsehen
4

etwa die Musik.

(Fortsetzung folgt.)
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Regensburg, am 14. Januar IS42.

I. Original - Abhandlungen.

Gedachtnissrede auf A. P. DeCandolle^ ge- ,

halten in der ausserordenll. offentl. Sitxung der

k. b. botan, Gesellschaft am 28. November 1841

von dem Prases, Hofrath Dr. v. Martins.

(Fortsetzung.)

liun Ergebniss seiner akadeinischen Wirksam-

keit in Montpellier fur das wissensehaftliche Publi-

kum war die Thdorie elementaire de Botaniqae,

deren erste Ausgabe 1813, die zweite 1S16 er-

schien. Dieses Buch setzte eine Menge gesnnder

und neuer Ideen fiber die Form- und Lebensge-

schichte der Pflanzen in Umlauf. Sein Talent der

Generalisation bricht liberall darin hervor; manch-

mal fuhrt es ihn selbst auf Abwege, die aber, vrie

jeder Irrthum des wahren Forschers^ am Ende wie-

der zn einer hoberen Einsicht hinleiten. Zwei Leh-

ren, welehe hier zum erstenmale in wissenschaft-

lichem Zosammenhange vorgetragen warden, die

von den Verschmelzungen und Verwacbsungen (Sou-

dures) und die von den regelmassigen Verkuinmerau-

gen (Avortemens) haben unter gewissen Gesiehts-

Flora 1842. 2. B
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punktcn kanonisches Ansehen erfaalten. Was man

im Allgemeinsten von den tbeoretischen Ansichten

DeCandolle's sagen kann, ist, dass sie vielfach

denen Linne's entgegentreten , und oft jene nait

Recht verdrangen, indem sie aus unbefangneren,

roehr, als es bei Linne* der Fall war, bios auf die

Betrachtung des Pflanzenlebens gegriindeten

Pramissen hervorgehen. Ich verweile aber niclit

bei der Erorterung dieser Verschiedenheiten : sie

mitsste tief in die Darstellung der Denkweise jener

beiden Naturforseher eingehen, um jedem von Bei-

den sein Recht angedeiben zu Jassen.

DeCandolle stebt im Ganeen den Ansichten

Gothe's naher; es ist inzwisehen niebt anzuneh-

men , dass er in der Entwicklung seiner eigenen

Ideen wesentlich von denen unseres grossen Dich-

ters afficirt vvorden sey. Kannte man ja selbst in

Deutsebland lange nicht, was Got he in seiner

Metamorphosenlehre anstrebte. Als aber DeCan-
dolle von Deutsebland her den machtigen Anstoss

kennen lernte, welchen jeae Ansichten auf unsere

Geister ausubten, liess er sich Got he's Bach uber-

setzen und studirte es eifrig. In seinem spater er-

schienenen grosseren Werke (Organographie vegetale

1827, und Physiologie vegetale, 1S32, ins Deutsche

ubersetzt nnd mit schatzbaren Anmerkungen be-

reichert von Meisner und Roper} mogen sich

eher Anklange an Got he's Theorie uad in dessen

Sinne gehaltene Ausfuhrungeu findeii. Es ist aber

nicht moglicb, an Wahrheiten
}
die sich mit Energie
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unter den Denkern verbreiten, jedem Einzelnen

sein urspriingliches Besitzthum nachzuweisen, Sie

springen nicbtausEinem Haupte bervor; sie geboren

der Zeit, die sie in Vielen bcgt, und aus Vielen,

u nter verschiedenen Formen zum Durchbruche bringt.

Nichts erscbeint in dieser Beziebung klaglicber, als

das Recbten uax die Priori t#t eines tbeoretiscben

Gedankens. Die Naturforscber bescbeiden sicb genie,

ibre Ideen aus dem Gegenstande ibrer Forscbung,

nicht aus sicb selbst, zu gewinnen ; sie verkundi-

gen sie una so zuversiehtlicher, je mehr sie in ib-

jien nur Worte der N«tnr vjerehren* welcbe 20

buren sie gevviirdiget worden.

Der Fail Napoleon's gab uuserem Freunde

seine biirgerliche Unabha'ngigkeit zuriick. Schon

iin Jabre 1S14 kam er nacb Genf, um seine Freunde

zu besucben. Der Anblick des Gliickes, dem der

Freistaat in seiner Sunderung von Frankreicb ent-

gegenging, die Erinnerungen der Kindheit, der pa-

triotiscbe Puis seines Herzens : alles dieses zog ihn

wieder zur Heiwath bin. Die politischen Unruben

im sudlicben Frankreicb wareu nicht geeignet, den

dortigeu Aufeatbalt augenehm zu maehen. Wife
rend der bnndert Tage zum Rector der Universitat

Dlontpeliier ernannt, batte er mit zahlreichen Schwie-

rigkeiten zu kampfen, besonders da die Wieder-

kebr der Bourbons cine blutige Reaction gegen

Jeue herbeifiihrte, welcbe uuter dem Kaiser ge-

dient batten, und gegen protestantiscbe Faniilien.

Obgleicb kein Blann der Partheien, war DeCan-
11 2
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dolle <Joch bedrobtonter jenen beiden Rucksichten.

Seine Vaterstad t bot ihm, freilich unter minder glfin-

zendenBedingungen, als er sie in Montpellier verlas-

sen Bollte, die Reize des Vaterlandes , die Befrie-

dignng, fur seine urspriingitehen Mitbtirger zu wir-

hen, die Rohe von politischei* Bewegungen, zwisclien

alien Gehiissen einer Geselligkeit, wie sienurGenf,

aoi dei* Heerstrasse der Welt gelegen , vereiniget

Der Staatsrath von Genf sehuf fur ihn eine

Professur der Naturgeschichte^ und so trat er derm

am 8. November 1816 in den Dienst seines Vater-

landes zuriick. Das franzosische GouvernemeYit

wollte ihn nicht entlassen; seine Sehiiler in Mont-

pettier* boten Attes auf, den geliebten Lehrer zu

halten: doch vergebens. In Genf hatte er auch

Vortrage fiber Zoologie zu halten. Selbst auf die-

sem Felde bewies er seine gliickliche Lehrgabe.

Alle seine Vorlesungen warden mit Enthusiasmus

von einem zahreichen Publikum beniitzt

Aof DeCandolle's Antra g ward ein bota-

nischer Garten gegriindet, dem er bis an seiiien

Tod vorstand. Mehrals funfhundert Unterzeicbner

bildeten nach und nach einen Fond von 89,000

Gulden, bestimmt die Anlage dieses Gartens zu

erleichtern.

Dieser Beweis von der Theilnahme seiner W it-

btirger an dem, was DeCandolle im Interesse

der Wissenschaft und der Stadt zu schaffen em-

pfahl, ist nieht der einzige. Zufaliig ward ihm

einmal auf knrze ZeU eine kostbare Sammlung von
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Abbildungen metikanischer Pflanzen anvertraut,

die von den spanischen Botanikern Sesse' Mocino
und Cervantes in Mexiko war gebUdet worden,

Auf seine Aufforderung vereimgien sieb alle Kilns fi-

ler und Liebbaber der Stadt, und in acht Tagen

rastloser Arbeit wurde eine vollstandige Kopie

jener Zeichnnngen zu Wege gebracht. Mit leucb-

tenden Augen erzahlte mir DeCandolIe, dieser

Beweis der Aebtung und Neigung seiner Mitbiirger

sey eine der erfreulichsten Erfahrungen seines Le-

bens gewesen.

,
Wer aber von eemen Umgebungen bStte nicht

elnem Mannne gerne in wissenschaftlichen Be--

strebuugen beisteben mogen, der sich durcb

solche Anmuih der Forraen, durch so viel ge-

diegene Offenheit neben der feinsten Gewandtbeit

des Umgaiigs auszeichnete. Er war ein scbar-

fer Beobachter, ein feiner Kenner des inensch li-

chen Herzeus, So ward es ibm leicbt mit alien

Klassen der Gesellsebaft umzugehen und auf alle

zum Bessten des Gemeinwohls einzuwirken. Hier-

aus erklart sich, dass er schon im Jabre 1816 in

den Rath der ReprHsentanten des Cantons gewahlt,

und nacb Ablauf der ersten Dienstzeit noch 2mal

in den Jabren 1829 und 1839 fast einmuthig von

Neuem durch die Volkswahl bezeichnet wurde.

So lange er also in seiner Vaterstadt gelebt hat,

war er von dem Vertrauen seiner Mitbiirger auf

einen Platz onentlicher Wirksamkeit berufen. Scbarf-

sicbtig durcbscbaute er das Wesen der dortigen
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biirgerlicben Zustande, Preund der Ordnnng und

eines rubigen Fortschrittes , regie er viele niitzlicbe
i

Einrichtungen an , und verwendefe sich fur die

Ausfubrung anderer, die von gleichgesinnten Pa-

trioten vorgeschlagen worden waren. Er nabm

wesentlichen Antheil an der Griindung und Berei-

cberung des akaderoiscben Museums, — dass der

botanische Garten seine Scbopfung gewesen , babe

icb bereits erwabnt. — Als President der Socie'te

des Arts sucbte er jede Thatigkeit auf dem Felde

der Kiinste und Gewerbe unter seinen MUbiirgern

zu beleben. Er hieifc die Aneiferung der Land-

wirtbscbaft vorzuglieh wiebtlg in einem kleinen

Freistaat, der im Bezuge seiner Lebensbediirfmsse

von der Nacbbarsehaft abha'ngt. Darnm griindete

er in jener GeseHschaft eine besondere Klasse fur

Laiidwirtbscbaft , deren Arbeiten er mit dem Ieb-

haftesten Interesse forderte. Die Landwirtbe von

der Wichtigkeit ibres Berufs zu durchdringen , in

ihneu den Geist der Nacheiferung, der Naturbeob-

acbtung und besonnenes Nachdenken zu wecken,

hielt er ffir eine seiner schonsten Pflichten^ als

Burger, wie als Gelehrter.

Seine Eiubildungskraft war lebbaft und beweg-

licb , wenn auch nicht schupferisch , seiii Gefiibl

fiir Scbonheit war rein und unbefangen : so musste

er deiin aucb eln warmer Freund der scbonen

Kiinste seyn, und that fur deren Unterstittzung im

Canton, was ervermochte. Doch ginger in seiner

Liebe zu den Musenkiinsten nicbt zu weit. Er be-
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trachtete diese imraer nur wie Mifctel zur Verscho-

nerung des Lebens; die Erreichung von Zwecken

unmittelbarerNiHzlichkeit dagegen : diess lag seiuera

praktischen Verstande, seinera republikanischen Biir-

gersinne miner. Darum batte sicb die Klasse der

Industrie in der Society des Arts seiner vorzug-

lichen Mitwirkung zu erfreuen. Der fast 200 Sei-

ten urnfassende Bericht, welchen DeCandollc
ini Jahre 1S2S liber die Genfer Industrie-. Ausstel-

lung erstattete, ist ein schatzbares Document seiner

vielseitigen Kenntnisse and seiner Hingebung an

die Interessen der valeriandischen Gewerbe.

Die Grundung des Musee Rath, die Verbes-

serung der Schulcn durch Ausdehnung des Spe-

cial-Unterrichts, die Erweiterung der offentliclion

Bibliothek, die Einrichtung von Volksschuien , die

definitive Organisation einer Anstalt fur Taub-

stnmme, seine Antrage zur Errichtung einer Meinen

Post zum Dienste der Rural-Gemeinden, ferner zur

Grundung eines bessern Lehr- und Priifungs-Sy-

stems der untergeordneten chirtirgischen und a'rzt-

lichen Individuen sind eben so viele Handlungen

edler Biirgertreue, bald unmitteibar von ihm aus-

gegangen, bald von ihm auf das Krtfftigste outer-

stiitzt. lnsbesondere moss bervorgehoben wcrden,

dass er durch die Autoritat seines Namens, durch

seinen Rath und durch seiri kraftiges Eiugreifeii

den gesegiietsteii Einftuss auf alle TheiLe des lii~

feiitlichen Unterriclits ausgeubt hat.

Sein unausge^clztes Streben war die Lust
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an der Wissenschaft zn vermehren, die Kenntnisse

in weitere Kreise zu verbreiten. Er war beseelt

von jenem achten Aristokratismus , den wir auch

be* Cuvier, einem Fourcroy und Laplace

finden : er woIUe die Wissenschaft zur Fiirstin er-

beben , auf dass sie selbst sich zur Magd der Mench-

heit mache. In diesem Sinne war er auch ein

grosser Freund der Oeffentlichkeit ; er balf sie

in seinem Vaterlande einfuhren , er machte sie

scbatzen in einer Zeit, da man sich ihrnoch nicht

befreundet batte und durcb sie allerdings nicbt

selten Befiirchtungen und Empfindlichkeiten hervor-

gerufen worden waren.

In seiner Stellnng a!s DffitgHed des Conseil re-

presentatif lagen ihm nicht selten Ausarbeitungeu

von grosster administrafciver Wichtigkeit ob. Er
entledigte sich soldier Auftrage mit eben so viel

Geschicklichkeit als unabbangigemFreimutb. Mehr
als dreissig Cominissionen dieser Art wurden von

ibm mit derselben Sorgfalt behandelfc, als galte es

Gegenstande seiner Liebliogswissenschaft. Sein

Freund, der erste Syndicus Rigaud, welcher

sein Gedacbtniss bei Einfiihrung der neugewahlten

Deputirten durch eine Rede ebrte, macht von sol-

chen Arbeiten zwei nambaffc: eine uber den Ge-

setzentwurf bezuglieh eines Comite zur Beischaftung

der Nabrungsmittel fur die Stadt (Comite de sub-

sistanees) vom Jabre 1S20, nnd eine andere, 2 Jahre

spater, iiber den Vorscblag von Repressalien gegen

Frankreich in Angelegenbeiten der Ein- und Aus-
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fuhr , die die Verwerfung des Vorscblags bezweckte.

Hr. Rigaud bemerkt hieruber: „Jener erstere

Berichtwar eine treftliche Arbeit, welche die wich-

tigsten Fragen der National -Oekonomie beriihrte,

Sie trug dazu bei
,
gesunde Ideen Cibcr die Frage

der Approviantirung abseitens der Regierung zu

verbreiten, in einer Zeit, da die Erinnerung an

eine vor Kurzem erlebte Hungersnoth mancherlei

Vorurtheile, selbst bei aufgeklarten Mannern be-

festigte. DeCandolle bemiibte sich die Lehren

der Nationai-Oekonomie fassUch darzustellen , eben

so, wie er es fiir PHicht hielt, jede andere Art

von Kenntnissen in popularem Gewande zd ver-

breiten. Scbon im Jahre 1S17 batte er bei Gele-

genbeit von Unruben wegen Kartoffeltheucrung eine

Scbrift zur Aufklarung des Publikums druckeii

Jassen. In seinem Bericbte uber das Projekt, Han-

delsretorsionen gegen Frankreich eintreten zn las-

sen , entwickelte er die Grundsatze der wabren

Handelsfreiheit in der ibm eigenthiimlichen Hcbten

Darstellungsweise. — Sein Einfloss in dem Con-
es

seil representatif war gross. Er grCindete sich auf

die bohe Weinung von seinem Charakter, wie von

seinen ausserordentlichen Talenten, und auf eine

Beredsamkeit , welche nur innere Ueberzeugungen

im Fewer augenblicklicber Inspiration ausspraeh. —
AIs Burger uiid Mitglied des Ratbes verfolgte De-

Candolle stets nur Eiu Ziel : das, die Weiuuii-

gen in Uebereinstimmung zu bringen, die Baiide

der Einigkeit zwisebeii alien Genfern iimucr fester
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zo Ziehen. Er bemiihte sich , seinen zahlreiehen

Freunden , welche oft 'vqrschiedenen politiscben

Meinuncren angeborten, begreiflich zu raaehen, dass

in jenem kleinen Freistaate extreme Meinungen

keinen Platz finden diirfen, dass gegenseitige Opfer

oft vom Wohle des Vaterlandes gefordert werdeii."

Meine Herren ! Vielleicht mochte es auf den

ersten Bltck ausserbalb der Granzen uuseres Ver-

eines zu liegen scheinen , wenn ich so geiiau in

DeCandolle's Wirksamkeit als Burger und Ala-

gistrat eingehe. Doch finde ieh mich in mehrfacher

Beziehancr dazu aufrefordert. Einmal nMmlich lernen

wff bierdun& die gauze Starke eines Geistes kennen,

der neben der fast an's Unbegreifliche gehenden

Produktivitat in seiner Wissenschaft nocli so viel

Spannkraft fur andere, fernab liegende Gescbafte

eriibrigen kann. Dann aber mogen wir von die~

sem Umstawde noch vveitere Vergteicbungspunkte

gewinnen, die DeCandoIle von doppelter Seite

in eiii eigenthiimlicbes Lieht stellen. Dlese vrannc

Anhanglichkeit an das republikamsche Vaterlaud,

diese aufopfernde Hingebnng an dasselbe ist cin

Zug in DeCandoIle's Leben , der ilin den Wei-

sen and Gelebrten des klassischen Altertbums na-

hert Wie Aristoteles neben seinen zahlreiehen

Werkeii iiber Physik, Naturgesebicbte und Phiio-

soplue aucb noch andere iiber Politik zu schreiben

Zeit fand- wie fast die Meisten der griechischen

Philosopben, iiber ibre anderweitigen Forschungeii

binaus, aucb noch praktiscbe oder theoretische
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Staatskiinstler waren, so finden wirauch den Bu*r-

ger des kleinen schweizerischen Cantons ganz

durchdrungen von Ideen and Empfindungen , die

ih in nar als Burger dieses onseheinbaren La'nd-

cbens angehoren, ibn, denselben Mann, dessen

Schiiften , in lateinischer oder franzosischer Sprache

verfasst, am Ganges wie am Mississippi gelesen wer-

den, Wir konnen uns des Gedankens nicht er-

wehren, dass eine so lebendige Hingebnng an die

Interessen der Gemeinde nur nocb da von Seiten

eines Gelehrten realisirbar und zu linden sey, wo
die antiken Verhaltnisse republikanischer Staats-

iorm dem neuern Geiste, dem Geiste monarchischer

Centralisation, noch nicht gewichen sind. Diese

altklassische Gesinnung DeCandolle' s that sicb

selbst in vielen andern grossen schweizerischen Ge-

lehrten, in einem Conr. Gesner, einem Alb.

v, Haller, einem Bonnet, einem Saussure
nicbt in gleichem Maasse hervor. Denn so sehr

sie audi alie aus innerer Ueberzeugung der Regie-

rungsform ibres Vaterlandes zugethan gewesen seyn

mogen : keiner von ihnen batte doch ein so reges

Bediirfniss, an den innern Angelegenheiten der

Republik thatigen Antheil zu nebroen. Jene waren

insgesammt mehr theoretische Geiehrte ; — in I) e-

Candolle dagegen spiegelt sich der Geist unseres

Jahrhunderts, der von der Theorie , vom reinen

Wissen hinweg, zur Verkorperung nutzlicher Ideen

im Staate drangt. Der Gedank'e an die Wiirde

und Perfectibilitat des Mcnschen , welehen die
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franzosische Revolution so oft in den Mund genom-

men, nnr um ibn zu lastern, er durehleuelitete den

hochherzigen, feurigen Genfer .Burger, einen Sohn

der Revolution im edelsten Sinne des Wortes.

Vevgleleben wir aber gar Linne in diesen

Beziehungen mit DeCandoIle, so erweitert sich

das Bild von Beider Thatigkeit sehr zu Gunsten

des Letztern. Wir sehen Linne' inUpsala, einer

entlegenen kleinen Universitatsstadt des Nordens

wirksam auf dem Katheder, weleben eine Scbaar

wissbegieriger juoger Wanner fast ans alien Ge-

genden der Erde uingibt; — oder wir sehen ibn

ara Scbreibtische eines engen Zimmers, von wo

aus der Dictator der Naturgescbicbte seine Werke

in dem gedrungenen genialen Latein , das seine

ganze Personliehkeit abspiegelt, durch die Welt

schickt, Nur dort lebt Linne, oder in der Aula

academica, wo er den Disputationen seiner ScliuV

ler prMsidirt , oder in dem kleinen alttrankischen

botan. Garten, wo der Registrator des Pflanzen-

reicbes zwischen Buxus-Hecken und regeimassigen

Blumenbeeten in stiller Betrachtung lustwan delt

Der nordiscbe Naturforscher zieht sieh zuriiekvon

der Welt; er nimmt nieht einmal Theil an den

Verwaltnngsgeschaften des akadeiniseben Senats,

die ihm nur eine Last diinken. Seine Geseiligkeit

bescbrankt sicb auf wenige Freunde, auf die sel-

tenen Besucher aus der Fremde. Linne sebaut

nieht auf das Getuminel dor Welt, atisser etwa

um auszusprcchen, nur in dor concreten Naturfor-
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sehunor konne es einem vrolil werden. Er ist kein

Kosmopolit, ausser darin, dass er die Natur aller

Zonen kennen lernt; er empfiehlt schwedische Arze-

nei- und Nutzpflanzen statt jener, die das feme

Ausland etwa bieten nioehte. Sein Geist biirgert

sich in jedem Winkel der Erde eiii • aber seine

Personlichkeit gehort nar Schweden. Alle politi-

scben Bewegungen lasst er an sicb vorubergleiten,

vertieft in die Betrachtung der Natur; gefesselt an

sein Tintenfasschen, woraus er in launenhaft apho-

ristischer Genialitat seine Gedanken, seine Ahnun-
gen hoherer Weishett — diese fast immer in den
Worten der Schrift, mit salbungsreicber Emphase

durch die Welt sprtiht.

Wie ganz anders DeCandoIle. Er ist der

Mann des Rathes, der Mann des Volkes. Er re-

gierfe nicht bios in der Republik der Gelehrten,

sondern audi in dera Genfer Freistaat, Keine Be-

wegung der politiseben Welt ist ihm fremd. Eine

jede weiss er mit dera Gange der Wissenschaft in

Beziebuncr zu setzen. Wenn er seine Horsale off-

net, so ist es nicht bioss eine lebendige Jugend,

die aufmerksam zu seiiien Fiissen sitet. Es ge-

hort zu den Uebungen der feinen Welt, der hohe-

ren Gesellschaft, DeCandoIle 's Vortrage zu ho-

ren ; Manner und Frauen seiner Vaterstadt und aus

der Fremde , zablreiche Einvvanderer, die sich zwi-

schen Paris und Rom , auf der Heerstrasse der eu-

ropaischen Reisewelt, durch Genf bewegen, sie

alle ruhmen sich . seine anregenden Vortrage gehort
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zu haben. Wahrend der nordische Naturforseher

einsam bei seiner Studirlampe lucubrirt, empfangt

der Stolz der Genfer Gelebrtenwelt im glanzenden

Salon, umgeben von den Comforts einer balbeng-

lischen, balbfranzosiscben Einriebtung, die Besuche

von beruhmten oder reicben Fremden, von MitbUr-

gern, die die Bewegungen der Weltpolitik betracb-

ten , mit ihm die Interessen des Vaterlandes be-

ratben and der Stimme eines erleucbteten Welt-

burgers mit Theilnehmung an seinen weitgreifenden

Planen iauscben.

So spiegela sich in den Personlichkeiten L i n-

ne's und DeCandolie's nicht bios die Stellun-

gen der Naturwissensehaft fin? ibre Zeit , sondern

aucb die allgemeineren Ziige des Zeitgeistes, wie

er in der Scbule und im Leben hervortritt,

Doch ich muss > urn das Bild unseres binge-

schiedenen Freundes zu vervollstandigen
,
jetzt nocb

etwas geuauer diejenigen literarischen Werke schil-

dern, welcbe er bald nach seiner Uebersiedlung

nacb Genf, au£ dem Hobepunkt mannlicber Jahre,

begonnen
,
jene Werke, die uns vorzugsweise be-

rechtigen
,
ihn den L i n n e unserer Zeit zu nennen

;

icb Hieine sein allgemeines Pflanzensystem , eine

Unternehmung, die seit vielen Jabren, namentlicb

bei mebrfacben Besuchen der grossen Pflanzen-

sammlungen in Paris und London, und durcb rast-

losen Verkebr mit alien nambaften Botanikern der

Welt vorbereitet worden war, mit der er iraJabre

IS IS bervorgetreten und die er mit beispiellosem
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Enthusiasmus bis an das Ende seiner Tage fort-

gefuhrt hat. Seit dem Tode Willdenow's (im

Jahre 1S10) und der Jierausgabe des Enchirid.

botanicon von Persoon im J. 1807, hatte die

botanische Literatur kein Werk aufzuweisen, wel-

ches eine allgemeine Uebersicht aller bekannten

Gewachse, uaeh Gattungen und Arten, darbote.

Die neue Ausgabe des Systema Vegetab. von Ro-

me i* und Schultes riickte, nach dem Ableben

des Erstem, nur langsain vorwarts. Die systema-

tische Pflauzenkunde beland sich in einem Zustande

von Fluctuation. Wabrend zahlreiche Monogra-

phien erschienen und das Materiale dureh Ent-

dcckungen in alien Landern der EL'de vervielfacht

vvut'de, hatte man keinen Leitfaden in dem La-

byrinthe unzahlbarer Gestalten. Zu gleieher Zeit

machte sich das Bediirfniss immer fiihlbarer, die

Pflanzenarten nicht bloss in dem todten Rahmeu

des Lin neischen Sexualsystems zusammen zu fas-

sen, sonderii unter die sogenannten naturlichen

Pfianzenfamiiien, in ein grosses wissenschaftliches

Ganze zu vereinigen. Wenn man auch noch nicht

vermochte, jene Haupttypen als eben so viele Halt-

punkte des durch die Pflanzenwelt webenden und

gestaltenden Geistes, in jedem einzelnen Faile durch

einen oder durch wenige treffende, exclusive (d. h.

ihnen ausschliesslich zukommende) Charaktere zu

bezeiehneii, — wenn man fur's erste bei Collectiv-

Charakteren , d. h. bei der Auflassung einer ge-

wibsen Sum in e von DJerkiualen stehen bleiben,
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wenn gleich man ferner sich gestehen musste, dass

man die Hauptbildungsrichtungen , wie sie svch in

den einzelnen Familien darstellen, doch noch kei-

neswegs in ihrem organischen , d. h. allgemei-

nen Zusammenhange ,
— gleichsam in ihrer Ent-

wickelung aus einander, — zn begreifen verraoge,

vvenn man sich iiberhaupt nicht laugnen konnte,

dass die naturliche IVIethode noch keine philosophi-

sche Befriedigung mit sich fiihre, da ja iiberhaupt

die innere Naturwahrheit rait keinem Systeme

vollkommen congruent sey, — so musste man sich

doch bekennen, dass man zu einem Verstandniss

des Pflanzenreichs, als eines grossen Ganzen, fur's

erste sicherlich auf keinem andern Wege gelangen

konne, als auf dem Wege einer durchaus concre-

ten Forschung, an der Hand der Analogie und

Induction. Was namentlich die deutschen Natur-

forscher betrifft, so erkannten sie, dass ein solches

Verstandniss dorch keine Speculation, durch keine

construirende Methode zu erlangen sey, und dass

sie sich giinstige Resultate am eliesten versprechen
diirften, wenn sie die durch Jussieu's Methode
naturelle eroftnete Bahn verCo)gten. Auch in an-

dern Landern , namentlich in Frankreich und Eng-
land , spater auch in Italien , hatte Jussieu's
Lehre bereits genugsam VVnrzeln geschlagen , und
so war das Zeitalter auf die Erscheinmig eines

Werkes hinorewiesen und vorbereitet, welches das

„naturliche System 1
' von den Gattungen, in de-

neii es sein Begrunder dargestellt hatte, auf die

Art en ubertragen und in einer vollstandigen de-

scriptiven Aufzahlung derselben ausfuhren sollte.

(Schluss folgt.)
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Regensburg, am 21. Januar 1S42.

I. Original - Abhandlungen,

Gedachtnissrede auf A. P. Be Candolle
%
ge-

halten in der ausserordentl. offentl. Sit%ung der

k. b. botan. GesellMchaft am 28. November 1841

von dem Prases, Hofrath Dr. v. Mar Has.

(Bchluss.)

Um aber die Grosse dieses Unternehmens nnd

seine ungeheueren Scbwierlgkeiten anzuerkennen, tst

es noting, dass vvir einen Biick auf den Gang der be-

schreibenden Botanik zuriickwerfen. Dieser Theil

der Wissenscbaft, denso vieleals ein todtes Register-

wesen , andere als die ganze Summe botaniscber

Kenntnisse betrachten, datirt in systematischer

Form nicht fiber das sechszehnte Jabrhundert hin-

aus. 1584 veroffentlichte Conrad Gesner das

erste metbodische Werk fiber das Gewachsreich.

1623 gab Caspar Bauhin das erste systematiscbe

Register cPinax'^, worm etwa 7000 Pflanzenarten

mit Mauien und uiiter Hinweisung auf die altera

Schriftsteller f aber ohue Charakteristik , aofgefiihrt

werden. Die erste, gliicklicb eo nennende syste-

matiscbe Anordmin" lieferte in den Jabren 1694o
Flora 1842. 3. C



34
J

t

und 1TW, Tournefort Sein Werk enthalt 9510

Artikel oder gegen 8000 Pflanzenarten. Diese Zahl

vvurde in dem , der Zeitfolge nach nachsten allge-

Hieinen Werke, der Historia plantarum des Eng-

landers Raj us, in den Jahren 1693 bis 1704, nicht

betrachtlich vermehrt. 1737 tratLinne roit seinem

ersten systematisehen Verzeiehnisse der bekannten

Gewachse auf. So wie Tournefort den BegrifY

der Gattung in die Wissenschaft eingefiihrt hatte,

word nun durch ihn der derArtfixirt mid die be-

schreibende Methode auf eine griindlich erweiterte

Terminologie basirt. Indem aber Linn t eine grosse

3>Ienge alter, iibelverstandener, unkritischer Be-

richte von Pflanzen
, als unniitzen Ballast liber Bord

vvarf, verminderte er damals die Liste der Arten

auf etwa 7000, eine Zahl, welche in den spatern

Ausgaben seines Systems etwa bis auf 12000 durfte

erboht worden seyn. Seit jener Zeit ist die Zu-

nahme der bekannten Arten in der That ungeheuer

geworden. In der Ietzten Bearbeitung Linne's

vom Jahre 1760 finden wir aus den ersten fiinf

Kiasseii seines Sexualsystems IS35 Pflanzenarten;

Vitiaan hat deren i. J. 1790 schon 3491, Will-

denovv i. J. 1797 4S31, Persoon i. J. 1S06 6121,

Romer und Schultes von 1S17 bis 1823 13519

Arten. In der ersten , 1S21 ersehienenen Ausgabe

von Steudel's Nomenclator botanicus, dem ersten

vollstandlgen Pinax seit B a u bin, geht die Zahl

der Gattungen von Phanerogamen oder Biirgern

der ersten 23 Klassen des L in n eisehen Systems



35

auf 3376, die der Arten auf 39GS4: die zweite

Auflage dieses ruhmlicben Werkes dagegen, vvelcbe

im laufenden Jabre 1841 vollendet worden, zahlt

von Phanerogamen 6722 Gattungen and 7S0D5 Ar-

ten auf.

D eCan d olie 's Aufgabe war demnach sechs-

inal grosser, als die Linne's, wenn wir aucbnur

die einfachen Zahlen in Recbnung bringen. Da-

neben ervvage raan jetzt aiicb nocb diezablreicben

Scbvvierigkeiten , welche aus dec Zerstreuung des

Materials in einer Literatur entspringen, an wel-

cher die Botaniker aller civiJisirten Lander Thell

nehmen. Zu Linne's Zeiten batte die Wissen-

sckaft uberbaupt wemger Brennpunkte als jetzt,

da man in Nord- und Sudainerika, in Indien und

Java gelebrte Vereine zur Furderung, namentlich

der Naturwissenscbaften, gebildet bat, da man in

Zeitscbriften , Wonographien, kleineren und grosse-

ren Werken einzelne Tbeiie der systematischen

Botanik bearbeitet und sicb nichtmehr, wie sonst,

ausschliesslich der Iateiniscben , sondern der Lan-

desspracbe bedient. Die vollstandige Beberrschung

des literariscben Apparats 1st demgemass auch nur

mit grossen okonomiscben Mitten? moglicb, D e-

C an do lie bracbte diesem Bediirfnisse mit edelster

Uneigenniitzigkeit einen grossen Tbeil seines Ver-

mogens zum Opfer.

Eben so gross sind aber die inneren Scbwie-

rigkeiten , welche ein fast qnubersebbar geworde-

ner Pflanzenschatz mit sicb ftibrt. Die Cbarak-

C 2
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teristik der Gattangen naoh del* natiirlicben Me-

tbode muss aof organische Verhaltnisse zuriiekgehen,

welche die Linne'iscbe Systematik gar nicht zu

beachten brauchte, wie namentlich anf die Iiinere

Bildung des Fruchtknotens, der Eier und der Sa-

men. Der Gebraucb des Mikroskops , den Li line

vernacblassigte, wird nun oft ganz unerlasslich.

Die Unterscheidungsmerkmale der Arten miissen

von zablreichen , oft sehr kleinen Verba'Itnissen her-

genoinmen werden, was ein genaueres Betraohten

aller Theile bedingt. Die Description wird, selbst

wo sie nur das Unterscheidungsraoment hervorbebt,

in vielen Fallen ausfubrlicber , als sonst, wo ein

paar Worte hinreicbten, um verwandte Arten zu

unterscbeiden, Linnets Systerna plantarum in der

Heicbardt'scheu Ausgabe vom J. 1779 fiihrt von

der Gattung Eugenia 7, von Myrtus 13 Arten auf,

DeCandolle hat deren i. J, 1828 von ersterer

Gattung 194, von letzterer, die er in zwei tbeilt,

145. Es muss Jedem einleucbten , dass ein so un-

geheuerer Zuwaebs das Geschaft des beschreiben-

den Systematikers bei jeder eineelnen Art unend-

lich erschwere. Dazu kommfc endlicb nocb die

Notbwendigkeit
,
jede Pilanze nicbt roehr bloss als

ein fertiges, gleichsam auskrystallisirtes Naturpro*

dukt z^u betrachten, wie diess Lxnne gethan, son-

dern als ein lebendiges, seine Gestaltungen auto-

nomiscb bevvegendes und ordnendes Wesen , eine

Betrachtungsweise , deren Wichtigkeit namentlich

durcb die Lehren der Morpkobgie geltend gemacht
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wird und jetzt anch bei rein descriptiven Arbehen

nicht ganzlich ausgeschlossen werden darf.

DeCandalle begann sein grosses Werk im

Jahre 1818 in einer grosseren Form, unter dem

Titel Regni vegetabills Systema naturale. Davon

erschienen 2 Ba'nde, als er aber erkannte, dass

cine solche breitere Anlage die Grenzen eines

3>lenschenleben verspotte , zog er es in eine kiirzere

Form zusammen , und lies* vom Jahr 1824 bis 1838

sieben Bande erscbeinen.

Mit einem Euthusiasmus, wie er vielleicbt noch

keinen Botaniker belebt hat , widmete er den gross-

ten Theil des Tages dieser riesenbaften Aufgabe.

Doch war er nicht ira Stande, die Gesamratheifc

des Gewachsreichs in dieser Weise durcbzuarbei-

ten. Bei seinem Tode stand der Drnck in der

Halfte des 8ten Bandes. Bin grosser Theil der

sogenannten Monopetalen sowie die Klassen der

Monocotyledonen und Acotyledonen sind noch un-

bearbeitet.

Besonders gross- erscheint DeCandoIIe in

der geistigen Auftassung der Charaktere, Bovvohl

der Gattungen als der Arten. In der Darstellung

der Merkraale weicht er nicbt selten von der Ter-

rain ologie der Linneischen Schule ab. Wahrend

er hier bisvveilen mit bewundernswiirdiger Kunst

ein scharfes Bild des gegebenen Gegenstandes zeich-

net, bleibt sein Ausdruck bisweilen hinter der pla-

slischen Sch&rfe anderer zuriick. Dass bei so grosser

Fulle des Materials mancbe Gegenstande nacb mio-
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der el'udringlicber Beobachtung und Untersuchung

dargestellt werden , wird Niemand verwundem.

der sich die Grussc der Aufgabe vergegenwIiHigeii

kann. Immer aber muss man den geistreichen,

tiefbliekenden , mit der gliicklichsteu Combinations-

gabe ausgerusteten Systematiker anerkunnen, selbst

da, wo er in der Beobahctung nieht gliicklteb oder

nicht gruiidlieb genug war. Der grosste englisrhe

Botaniker sagte von ihm : sein Kopf 1st noch bes-

ser , als seine Augen.

Die Griinde seiner systematisebeii Darstellim-

gen, die Entwickhing seiner morphologischen An-

sichten iiber einzelne Pflanzenfamilien und Gattun-

gen bat DeCandolle, gleicbsam als erlauternde

Excurse, fit einer Reihe von Abhandlungen nieder-

gelegt, welche als Muster Dioiiographiseher ArbeX-

ten von alien systematischen Botanikern anerkannt

werden.*) Besonders muss hiebei erwahitt wer-

den, dass er auch die von Alex. v. Humboldt
zu einer besonderen Doctrin erhobene Pflanzen-

geographie mit vielen griindlieheii Tbatsachen be-

reicbert und auch die praktische Seite dieses Stu-

diums frucbtbar hervor^ehoben bat. Seine allge-

meinen Ansichlen iiber Pflanzengeograpbie hatte

er in elnern schatzbaren Essai elementaire de Geo-

graphie botanique im 18. Theil des Dictionaire des

*) Mcmoires sur la famille des Leguniiiieuiies. Par. 1825- 4.

— Collection de Memoirrs pour scrvir a rhistoire chi

regne vegetal. Par. 1828—1838. (lOMem.)
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sciences naturelles niedergelegt. Ich iibergehe meh-

rere kleinere wissenschaftliche Arbeiten des nner-

miidet thatigen Mannes, wie seine systematische

fiarstellung der Kohlarten, seine Beschreibnng merk-

wurdiger Pflanzen des Genfer botanischen Gartens

und zahlreiche Abbandlungen in den Denkschriften

vieler wissenschaftlicher Vereine, die sich beeifer-

ten , sicb die Thatigkeit des vorziiglichen Mannes

zu verschwistern. Mehr als bandert Diplome von

gelehrten Korperschaften in alien Landern der ci-

vilisirten Welt beorkunden seiu wissensehaftliches

Ansehen und die Armdentin rig seiner llterarischen

Deziehungen. Seit 1808 gehorte er der k. bayer.

Akademie der Wisscnscbaften, seit 1S22 der k. Ge-

sellschaft zu London an. Im Jab re 1826 ward er

Einer von den acht Associe's dtranofers der k. Aka-

dcmie der Wissenschaften zu Paris. Konig Louis
Philippe hatte dem Genfer Gelebrten durcb das

Commandeurkreuz der Ehrenlegion seine Achtung ,

bezeugt.

So vielseitige Anerkennungen veruiocbten nieht

einen Mann zu blendeii, der, nut Wissenscbaft und

Menschen im regsten Wechselverkehre, dieUirendlich-

keit des zuErforschenden erkannte, und darum we-

der das Maas seiner endlichenKrafte, nocb den Werth

seiner Wirksamkeit iiberschatzte. Wie alle wahr

baft grossen Manner war I) c C a ltd o 1 1 e beschei-

deii j und das Geftihl eignen Werthes erschien ma
in derWiide, womit er Andere beortheilfe . in der

Lebbaftigkeit - vvouilt er fremdes Verdien&i »vui-
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digte. Sein doppelter Enthusiatmus , Wissen und

Wohlfahrt der Menscben zu vermehren, rubte aui

einem sanften, aber nnbeugsamen Cbarakter. Von

Temperament war er choleriscb; schnell war sein

Entschtuss , entschieden und anverriickt die Aas-

fithrang. Er gab seinem VVollen Nachdruck dorch

praktische Gewandtheit in jeder Art von Geschafcen.

Solche Eigenschaften konnte ein geubfer Pliy-

siognomiker beim Anblick des Mamies errathen.

DeCandolle war von venoser Constitution, von

wittier Grosse, untersetzt, breitbriistig, mit ver-

hUUnh&mUssig langen und niuskiiloseii Armen ; im

Gang rasch und elastisch , in seinen ubrigen Be-

wegungen kurz, leicht und rund. Sein ovale* Ant-

lite, von dichtem scbwarzen Haarwuchs umschattet,

und in etwas dunkler FSrbung an die proveneali-

sche Abknnft erinnernd, war nicht sowohl durch

die Bedeutondheit elites scharfbervortretenden Baues,

ais durch die hohe, glucklich gevvolbte Stirne, durch

die Beweglichkeit der Ziige, durch das Feuer sei-

ner braunen, vcrhaltnissmassig kleinen Augen, die

selbst unter der Brilie blitzten, und durch die An-

moth des Mundes ausgezeichnet. Beim Sprechen

erhohte sich schnell der gauze geistlge Ausdruck

des Mannes. Leicbt und unsesucbt entwickelte er

seine Gesinnungen in der Rede, die, wie das, was

er scbrieb, eher zu rketorischer Breite, als zu

scharfcr Kiirze hinneigte. So erscbien er auch am

Sohreibtisch , wo er seine Zeilen gleichmassig run-
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der Bacbstaben in reinlicher Entfernang mil leich-

ter Handbewegung aaf das Papier warf.

Aucb das dichterische Element seines Gefstes,

wodoreb er sicb schon als Scbiiler im College be-

nierkbar maehte, blieb nocb in spKteren Jahren bei

ibm in Thatigkeit. Seine Phantasie, minder gross

and reich, als farbig, bliibend and weebselnd, lieb

den rascli entsprungenen Gefuhlen leichte, heiterc

Formen. Er bat eine grosse Menge Gedichte ly-

rischer Gattung hinteriassen, m welchen er ailge-

meine Natarempfindungen darstellt, oder mit Feiii-

heit and Grasie Bewegangen des menschlicben

Her/ens eniMtet Was uns hiervon e» Gesicbte

gekommen, hat uns an Lafontaine, Delile and

an unsern Pfeffel erinnert. *) Von JH21 bis an

seiii Ende fiihrte er eine Selbstbiograpbie mit grost*

Yollstandiskeit fort, ivorin schatzbare Materialmen

zurSitten- und zur Literar-Gescbiclite, oftunterdcr

Form erla'uternder Anbange, niedergelegt sind. Sein

Sobn wird, loit gewissen, durch die Umsta'nde ge-

botenen Beschrankungen , aucb dieses Denkmal der

rastloseii Thatigkeit des trefilicben Mamies veruf-

fentlichen.

Wabrend aber eine so vielseitige Tbatigkeit

den schonsten geistigen Lobn in sicb selbbt fond,

+ > Da Allris. was von oVai m**rkwiittti%f*ft Maimr hcriuhtt.

(Inn liotanikrr von Wyiiidiiriii !tttrrrj»»r f*,e\ n diirH«\ *>*

cri.inbrn %%ir mm, iiu Anhan^r ciiiigr hi* }M/1 km-.

drwMv Trobcn acinra dicUteriarhcit Tab-itfi'% »**«/«

tiieilen. Anin- clrr R< dacUun.
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musste DeCandoIle allmablig die Unzuliinglichkeit

der pbysischen Kraft fur die sieh selbst gesteektc

Aufgabe erkennen^ Im Jahre 1825 batte er das

Ungliick gehabt, seinen jungern Sohn , einen lioff-
M

nungsvollen Knaben von dreizehn Jabren zu ver-

lieren. Dei* Gelehrfce suchte die Scbmer/en des

Vaterberzens durcb erbohte Thatigkeit zu iibertau-

ben , er yerdoppelte den Eifer fiir die Vollendung

seines Werkes; aber seit jener Zeit begann seine

Gesimdbeit abzunehmen. Er batte oft von Gicbt-

anfallen und bartnSckigen Katarrhen zu leiden, and

sab sieh dadurcb 1S34 gezwungen, die Professur

niederzulegen , welche von dem. Senate seinem

Sobne Alphons iibertragen wurde. Im Jahre

1835 macbte er eine sebwere Krankbeit. Er ward
mit Astbma und einem Kropfe bebaftet, wogegen

man ibm vielleiebt zu starke Ooseii gebrannten

Weerscbwainmes verordnete. In Folge hievon lit

t

er an Oedema pedum und an nervosen Zufallen,

vvelcbe Symptomc bis an seinen Tod zunabinen.

Seit 1S35 war er nie mebr voHstandig gesund ge-

worden und seine Krafte wareii so erschopft, dass

den Fortschritten der Wassersucht, die seit dem
Juni in bedenklicber Weise zunabm, nicht mebr

mit Erfolg entgegengearbeilet werdeii konnte, Er

stai'b in der Gten Abendstunde des 9. September,

uaebdem er scboii mebrere Mtuudeii vorher das

Bewusstnevu verloi'cu batte.

Durcb Testament vom 20. Febr. d. J. binter-

liess er seine iubliotbek und seine Pflanzensamm
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lung dem Sonne, mit dem Auftrage, so vrie bis-

her geschehen, die Botaniker, gleieh in einer of-

fentltchen Ansfalt daselbst studlven zu lassen, and

an der Beendigung des Prodromns fortzuarbeiten.

Die Pietat des Sohnes hat sich die Erfullung dieser

Bedingungen zu heiliger Pflicht gemacht, und meh-

rere ausgezeichnete Botaniker haben ihre Mitwir-

kung zogesagt, um ein Werk zu volienden, das

die Krafte eines jeden Einzelnen iibersteigt. Der

naturhistorischen Gesellschaft zu Geiif vermachte

DeCandolle ein Legat von 2400 Fres. , um von

dessen Zinsen Preise anf botanische Monograph!en

zu ertheilen. Das Ilecht, neue Ausgnben von seiner

Theorie elcmentaire und seiner Organographie zu

veranstaiten, vererbte er anf seinen Freund und

Schulcr G u i 1 1 e m i n in Paris , desgleichen riick-

siehtlich der Flore francaise und des Essai sur les

proprietes medicales des pJantes auf Prof. Dunal
in Wontpellier.

Diess ist in den wesentlichen Zu'gen das Bild

eines der vorziiglichsten Manner, vvelche das Jahr-

hundert den Fasten der Wissenschaft geliefert hat.

In der Botanik bedarf es nicht jener Candollca,

eines australischen Strauches, woran Labillar-

diere seinen Namen geheftet hat, um ihn iiii An-

denken seiner Fachgenossen zu erhalten : er hat

sich fast auf jeder Seite des Pilanzensystems seibst

eiii«ezeichnet. Auch die Denksauic , welchc ihm

die Vater&tadt zn setzen beabsichtigt, oiler die

neue „Uuc DeCandolle
1
' zunachst des botanist-hen



44

Gartens in La Rochelle brauchen der Nachwelt zu

sa^eo, wie gross DeCandolIe in unserer Zeit

gewirkt hat. Exegit monuruentum eero perennius;

und'vrenn es hohen G cistern beschieden 1st, sicli

nach dem Todc zu begegnen, so wandelt er jetzt

mit Linnd, mit Ge^ner und Aristoteles in

jenen hoheren Regionen, wo selige Gelster an den

Quellen ewiger Intelligent scbwelgen.

Anhaiig.
(Einige Gedichte von DeCandolIe.)

I«es Satrapes*
(Conte compost en 1811, pendant «n voyage, au lever

du soleil.)

On lit dans maint savant auteur

Qu'nn certain Roi de Perse ayant quittd le trone

Sans disposer de sa eouroiine

Et sans laissei* de successeur

,

Tous les Satrapes d'importance,

Qui par leur rang, leurs exploits, lenr naissance,

A ce grade supreme avaieut de justes droits,

Ne sachant pas comment fixer leur choix,

Convinrent entr'eux tous d'une me'thode unique,

Assez fausse il est vrai , mais qui prifc grand
fayeuv

Chez mi people plus qu'herefique

Et du soleil fervent adorateui*.

II fut conclu quen certaine jour nee

Celui d'eux qui pourrait niontrer a. Tassemble'e
Du soleil Je premier rayon,
Sur ses rivaux obtiendrait la couronne,
Tout comme si de sa personne
Le Dieu Iui merae cut fait 1'election.
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Au jour nomme' la peuple des Satrapes,

(Car il est dti peuple partout;

I) en est chez les Grands, chez les Rois, chez
les Papes,

Chez les savans et chez ies gens de gout)
Le peuple des Satrapes, dis-je,

Au lieu du rendezvous avaiit I'aube rendu
Touriie vers l'Orient, oeii fixe, col tendu,

Au risque d'y prendre un vertige

Et nou sans quelque Amotion
Conteinplait sans broncher la place fortunee

On le soleil par son premier rayon
Devait fixer ieur destinee.

Un seul d'entr'eux regardait le couchant
Tournant le dos a l'aube matinale;
II est fou, disait on, quelle erreur sans egale!

Se flatte- t-ii apparaniiuent

One pour lui le soleil se Ieve a lOccident?
Cependant du sein d'Ainphitrite

Le soleil sort avec lenteur

Soudain sa premiere Iuenr

Sur les moots oppose's se projete au plus vite

Alors le Satrape fute

Qui retournait le dos h. Tassemblee

Le voit, le montre k la tourbe etonnde!

On rend justice a sa sagacite*,

Du vrai genie ordinaire apanage,
Aussitot on lui rend hommage
Et de la Perse il est proclame Roi.

L'bistoire du Satrape est a mes yeux fori sage,

Car j'y vois la fidele image
Du sort parmi nous apprete

Aux amans de la verite.

Verite ! pour te voir, il faut plus qu'on ne pense

Craindre les prejuges que Ion suceen naissant,

Se defier de Fapparence,

Et retourner le dos au vulgaire ignorant.
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JLe Punch an The,
Produit d'unc insoinnie eausee par cc breuvage (1821)

Un repos trop profond endort-il votre esprit?

Trouvez-vous trop de charme aux delices du lit?

Prenez du Punch au the'! pendant la mi it entiere

Entre vos draps vous roulerez cent fois :

Morphee epouvantd fuira votre paupiere

Que vous aurez rendue indocile a ses Iojs,

Vous aurez tout le temps de passer en revue

Les biens> les raaux divers dont la vie est tissue;

Le passe, Pavenir seront a votre choix;

Vous pourrez battre la campague

,

Faire maints chateaux en Espagne,

A la gloire, a Plutus, porter des voeux secrets:

Vous pourrez a loisir vous retracer les traits

De la jeune et tendre bergere

Qui sous ses douces lois vous retient enchante'.

Oh si j'etais encore dans la saison de plaire

Je benirais le Punch au the!

Mais Page appesantit sur inoi sa main traitressc,

L'illusion de la jeunesse
If

M'est de'ja plus qu'un lointain souvenir.

A ce terme arrive mieux il vaudrait donnir

One repasser en sa cervelle

L'ennuyeuse realite

Et sa monotone sequelle:

Oh! je maudis le Punch au the.

p.. -V— i-*" —i—i»i

A Madame Agnes P • 1 * s

partant pour 1c Bengalc (1831).

Lorsque dans ce cilraat brulant

Dont Zoroastre fut le Sage,
Aupres de cjuelque arbre ele'gant

Aux rouges flenrs, an vert feuillase,

Le soir vous irez reposer

,

De ces flenrs les douces haleines

A Pami des rives lohitames
Vous feront-elles point penser?
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0aand dans ma chambre boreide

Grelottant pres de iiion foyer

Quelque liane orientale

IW'apparaitra dans mon herbier,

Agnes sous son ombre fredonne,
Viendrai-je a in'ecrier soudain

,

ITeri tresse t-elle une couronne?

Ainsi par des liens fleuris

Kapproehes malgre la distance

Nous saurons prouver que I'absence

N'ote rien aux droits des amis.

II. Notizen zur Zei ta eschichte.

Professor Fries setzt sein Herbarium nor-

male FI. scand. fort; dec 7te Fascikel ist fertig

unci enthalt 100 Pflanzen , worunter einige neue

und noch mehreve, fruher nicht als in Schvvc-

den gefunden c bekannt. XVI e yen's Pflanzengeogra-

pliie wird von eiiieiu Herm Thorsell in Stock-

holm ubersetzt. Arrhenius (nun Docent der

Botanik in Upsala) drbeitet ein Lehrbuch der Bo-

tanilc aus, und v. D it ben lasst in Stockholm an

ein em Buche iiber die naturlichen Familien nach

Fries System drucken.

Ho r it e m a n n s Nachfolger in der botanischen

Professur ist Schouw, und Herausgeber der Flora

danica Drejer. Wikstrom erhalt durch 4 Jalire

jahrlich an 500 fl. Cour. zur Fortsetzung seiner

Stockholm's Flora in schwediseher Sprache, woven

bereits ein Band, mit einer langen Einleitung und

den 13 ersten Classen des Liiineischen Systems,

erschienen.
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III. Todesfall.
Am 16. Nov. v. J. starb zu Vive Dominik

Franz D e li r e , ehemaliger Bataillonschef. Ep

hatte Beit langerer Zeit Rich mit dem Studium der

Lichenen beschaftigt , friiher eine ftlonographie des

Genus Stlcta, so vvie eine Sammlung getrockneter

Lichenen herausgegeben. Seit mehreren Jahren

bearbeUete er eine ziemlich grosse Zahl von Liehe-

nengattungen monographisch ; an der Publication

derselben vvurde er dnreh den Tod verhindert.

Sein Schwager Le norm and, bekannt durch die

herrlichen Al^eii. womit er viele Herbarieii be-

reichcrte, wird das Wichtigste davon mitthe'ilen.

Bei dieser Gelegenheifc mochten wir , ira Namen
vieler Leser der Flora im In- und Auslande, die

ergebenste Bitte an Urn. J. Gay in Paris erge-

hen lassen , uns die Fortsetzung seiner Abhandlung
fiber Carices nicht mehr lartger vorzuenthalten,

naehdeoi die ersten so grundtieh als klar bearbei-

teteu Decaden mit eben so grossem Interesse als

Nutzen aufgenommen vvorden sind.

IV. A u z e i g e.

Von Sturm's Flora von Deutscbland
sind 53 Heite, nemlich he Abtheilung Heft 1—38,
lite Abth. 1—14. und lllte Abth. Ites Heft, um
die Halite des Ladeiipreises (1 fl. 12 kr.) gegen

Baarzablung zu verkaufen. Da bekanntlicb

jedes Heft in Futteral und Umscblag 16 Textbla't-

ter und eben so vie I ilium. Tafein enthiilt, so diirfte

der ausserst wohlfeile Preis von 36 kr. per Heft

uin so gewis&er zum Attkauf dieses sehonen Werk.es
veraulassen , als das ausgebotene Exemplar nock
ganz vvie neu erhalten ist. Nahere Auskunft er-

theilt die Redaction d. HI.
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Regensburg, am 28. Januar 1842.

I. Original - Abhandlungen.

Neue Beobachtungen iiber den Hol%saft und dessen

Vmbildung in Lebemmft ; von Prof. C. H. S ch a I ts

in Berlin.
i

Die bisherigen Beobachtungen (iber Stoffbifdung

ira Holzsaft sind sebr mangelhaft und durch Vor-

urtheile (iber die Annahroe von aufsteigenden und

absteigenden Saften getriibt gewesen. Aus unsern

seit mehreren Jahren angestellten und in dem Friibling

des Jahres 1839 wiederhohen Untersuchungen er-

gibt sich zunachst, dass die Annahme einer Zu-

nahme der iesten Bestandtheile des Holzsaftes mlt

dem hoheren Auisteigen gar nicht in der Natur

begriindet ist; im Gegentbeil der Saft nicht in der-

selben Richtung aufsteigt, sondern sich in einzel-

nen Theilen, sowohl unten als oben, ganz unab-

hangig und in beiderlei Richtongen bewegen kann,

wie z. E. in dem in ein Treibhaus geleiteten Zweige

einer Weinrebe, der im ersten Fruhling thrfint,

wahrend im Stamm ausserhalb noch keine Bewe-

gnng ist. Nach unseren Beobachtungen zeigt der

Salt aller Tbeile des B anines zu derselben Zeit

Flora 1842. 4. D

Bin. &>t. W- -••
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dieselberi fiesfandtheile ; aber verschiedene Veran-

derungen derselben nach der verschiedenen Zeit

des Thranens. Jedoch findet sich das Unwekehrteo

der gewohnlichen Annahme, indem der Saft gegcn

das Ende der Thranenzeit an festen Bestandtheilen

nicht znnimmfc, sondern in den meisten Fallen ab-

nimmt; indem die festen Theile ohne das VV

welches sie gelcist enthalt, in das Lebenssaftgefass-

system absorbirt werden, so dass der Holzsaft spa-

ter im verdiinnten Zustande im Holze zuriickbleibt,

wShrend der Zeit, wo es durch Ausdunstung nodi

nicht entfernt werden kann.

1) Feste Bestandtheile uberhaupt.

25 Unzen Weinsaft Ende Ma'rz gesammelt ge~

ben naeh dem Eintrocknen im Wasserbade 65 Gran

festen Riickstand , also 0,53 Procent.

16 Unzen 2 Drachmen Weinsaft Mitte April

gesammelt geben 15 Gran trocknen Riickstand,

also nur 0,19 Proc. Der im Anfang Mai gesanv

melte Saft zeigte nur 0,09 Proc. feste Theile. Der

aus dem Stamm und aus den Zwelgen fliessende

Saft zeigte keine Verschiedenheiten,

1^4 Unzen Birkensaft (Betula alba) Anfangs

April gesammelt geben nach dem Eintrocknen

2 Unzen trocknen Riickstand, also 1,02 Procent.

61 Unzen Birkensaft Ende April gesammelt liefer-

ten 6 Drachmen festen Riickstand, also nur 1,26

Procent. Aehnliche Verhaltnisse zeigten sich bei

Ahornen (A. platanoides) und bei Weissbuchen,

(Carpinas Betulus), docb zeigte letztere in der
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allerfruhesten Zeit des ThWinens ebenfalJs elne ge-

ringere Menge fester Theile ini Holzsaft , die spater

zunahmen
,
gegen das Ende aber wieder abnahmen.

2) O u a I i t jiit d e r B e s t a n d t h e \ i e.

Bisher hatte man tinter dea Bestandtheilen dec

Holzsafte iiur auf den Zuckergehalt geachtefc, aber

aueh von diesem die Bildungsgeschichte nicht er-

mktelt, und naeh Senebier angenomraen, dass

dem Weinsait der Zueker fehle , dagegen harzige

Theile in dernselben vermuthet. Den Zueker der

Holzsafte hielt man bisher nur fiir Rohrzucker. Aus

unseren Beobachtungen ergiht sfeb, dass die Holz-

safte An fangs Gumnii enlhaken, das spater in Zueker

umgebildet wivd. Dieser Zueker ist aber hauiig

gar nicht Rohrzucker, sondern nicht krystallisir-

barer Traubenzucker, und selbst wo Rohrzucker

vorhanden ist, wie bei den Ahornen , ist er imraer

mit Traubenzucker noeh verbuuden. Ursprunglich

ist alter Zueker Traubenzucker, derdann in Rohr-

zucker umgebildet wird. Gummi ist der wesent-

lichste Bestandtheil nacbst dem Zueker. Es ist aber

nicht dem arabischen Gummi ahnlich, sondern gleicht

dem Stat'kegummi oder Dextrin.

Der Saft von Acer platanoides in der Gegend

von Rlteinsberg ftlitte April gcsammelt enthielt in

25 Unzen : 6 Drachmen und 45 Gran feste Theile,

also 8,37 Procent. *) Aus diesen wurden dnreh

|:

) ISach don tcchnisclicn AiigaUen ttcfert der Zueker

ahoritsaft in Nordamerika am* imjrefalir 3 Procent m\

I) 2
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kalten Alkohol 100 Gran reiner Traubenzucker

und darch wiederholte Extraction mit heissem Al-

kohol noch 100 Gran mit krystallisirtem Rohrzucker

yermengter Traubenzucker ausgezogen. Dei' Riick-

stand loste sich in destiliirtem Wasser ganz auf

und aus der Auflosung pracipitirte zugesetzter Al-

kohol in weissen Flocken das Gummi, das nach

dem Trocknen 15 Gran wog. Die tibrige Losung

cnthielt fast reinen wenig braunen Rohrzucker,

von welcfcem nach dem Abdampfen noch 3 Drach-

men 20 Gran in krystallinischer Form erhalten

wurden. Der Saft 4m Anfang der Tbranenzeit ent-

hielfc verhaUnksmfissig mebr Oammi and Trauben-

zucker, weniger Rohrzucker. Der Birkensaft ent-

balt gar keinen Rohrzucker, sondern lauter Trau-

benzucker und Gummi. 124 Unzen Birkensaft An-

fangs April in der Gegend von Rheinsberg gesammelt

gabeu nach dem Eintrocknen im Wasserbade 2 Unzen

einer brannen nicht krystallimschen briicbigen leicht

Feuchtigkeit anziebenden IVJasse, von siissholzahn-

liohem Gescbmack. Kalter Alkohol exfrahirte daraus

4 Drachmen 10 Gran wenig braunlichen Trauben-

zucker. Durch wiederholte Extraction mit heissem

Alkoboi wurden noch 9 Dracbmen brauner Trau-

benzucker ausgezogen. Der in Alkohol unlosliche

Theil in destiliirtem Wasser gelost , triibte sich beim

Zusatz von Alkohol und Hess Gummi fallen, das

reinen Zucker (200 Quart geben 12—14 Pfund). Nach

Duhamel wiirde aber der Zuckergehalt auf 5 Proc.

(10 Pfimd Zucker von 200 Quart Saft} »tei(ren.
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nach dem Trocknen- 55 Gran wog. Die uberste-

hende Fltfsstgkeit entbielt noch Traubenzucker,

der von Gummi eingeschlessen und daher durch

die erste Alkoholextraction nicht aufgelost gewesen

war. Die Menge desselben betrug ini trocknen

Zustande 1 Dracbme 55 Gran. Die ganze Masse

entbielt also 15 Drachmen 5 Graxi ^=z 1,52 Procent

Traubenzucker und 55 Gran Gummi =s- 0,009 Proc.

Dass der Birkensaft keinen Rohrzucker enthalt,

erkennt roan auch daran , dass er nach dem Ein-

kocben nar euien braunen Syrup, aber durcbaus

keinen krysialKnischen Zncker Jiefert.

Da dasEintrocknen des extraetartigen Gemenges

von Gummi und Traubenzucker zuletzt sekr lang-

sam von Statten geht und selbst im Wasserbade

die anfangs farblose Fliissigkeit sich sebr braunt

und wie verkohlt wird, so babe ich es bei den

spateren Analysen vorgezogen , die Safte gar nicht

bis zur Trockne einzudampfen , sondern bei einem

gewissen Concentrationsgrade zuerst durch Alkoboi

das Gummi ausgefalli, woraafdann die Zuckerarten

sich leichter darstellen liessen.
M

61 Unzen Birkensaft Ende April bei Berlin

gesammelt und bis zur gehdrigen Consistenz abge-

dampft gaben durch Ausfallen mit Alkohoi 20 Gran

Gummi ess 0,006 Procent und 5 Drachroen 40 Gran

Traubenzucker, s= 1,13 Procent, durch Eindicken

der iibrigen Fliissigkeit. In diesem Fall verhllt

sich Gummi zu Traubenzucker wie 1:17, bei dem

fruher gezapften Saft wie 1 : 16. Gummi hat also
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spater abgenomrtien. * Diess 1st noch a uffallender

beim Weinsaft.

25 Unzen Holzsaft vom Weinstoek Anfangs

April gesammelt enthielten in 65 Gran fester Theite

kaum cine Spur Trauberizticker, dagegeii fast lau-

ter Gummi t= 0,5 Procent.

16 Unzen Weinsaft Ende April gesammelt lie-

ferten dagegeii aus 15 Gran ~. 0,10 Procent festen

Tbeilen 0,06 Proc Gummi end 0,13 Proc. Trau-

benzucker. Der Traubenzucker hatte sich also

spater auf Kosten des Gummi erst gebildet. Der

Weinsaft schmeckt audi Anfangs gar nicbt siiss.

53 Unzen Weissbuchensaft (Carpinus Betulus)

Ende April bei Berlin gesammelt gabeii nach dem

Abdainpfen im VVasserbade 80 Gran t= 0,S I Proc.

fester Tbelle, von deiien 1 Theil Gummi und 3

Theile Traubenzucker waren, Der im Marz ge-

sammeite Weissbuchensaft zeigte fast iiur Gummi
und kaum eine Spur von Traubenzucker.

Das Gummi aus sammtliehen Holzsaften ver-

halt sich ganz wie Stark egiiiiimi und ist von dem

arabischen Gummi ganz verschieden. Aus dem

Gummi wird , wie beitn Keimen , zuerst Trauben-

zucker gebildet, der Traubenzucker wird dann in

Rohrzacker umgebildet. Man flndet daher nicbt

Rohrzacker obne Traubenzucker in den Holzsaften

denn auch der Ahornsaft entbalt Traubenzucker;

wohl aber findet man Traubenzucker obne Rohr-

zacker wie bei der Birke. Ebenso findet man nicbt

Zucker ohne Gummi in den Holzsaften, wohl aber
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in gewissen Perioden Gummi ohneZucker, wie in

der friihesten Zeit des Thranens beim Weinstock

und der Weissbuche. *>

*) Mitscherlich bedient.sich zur Unterscheidung wass-

riger Auflosungen von Rohrzucker und Traubeuzucker

eines sehr charakteristiseben Reagens: des schwefel-

sauren Kupferoxyds , welches wir zur Auffindimg klei-

nerer Quantitafen dieser Zuckerarten in den eingediek-

' ten Holzsaften mit Nutzen gleiehi'alls gebraucht baben.

Rolirzuckerauflosung mit Kupiervitriol versetzt bUdefr

nacb dem Zusatz.yon Aetzkali in derWarnip erne ganz

durchsichtige lummelblaue Losung. Traubeuzucker hin-

gegen bildet unter denselben Umstanden ein rothes

spater braun werdendes Pracipitat von Kupferoxyu* und

Kupferoxydhydrat , wobei biiufig sich regulinisches

Kupfer an den Glaswanrien abseheidet. Ein Sclmler

des Hra. Mitscherlich, Hr. Trommer, fand, dass

das. sehwefelsaure Kupferoxyd audi ein emphndlichcs

Reagens fur Starkegummi abgebe, dessen icb mich

dann aucb fiir das Gummi, welcbes sich in den Holz

safteii findet, bedient babe. Eine Auflosung vbn Starke-

gummi, mit Kupfervitriol . versetzt, wird nach dem*

Zusatze ton Aetzkali charakteristisch sehwarzgrunl

Diess gesehieht ebcnso mit den Auflostuigen des Gummi
in den Holzsaften

3
so dass wir kleinere Quantitaten von

t ; *

Gummi in diesen mit Hiilfe dieses Reagens Ieicbt un~

terscbeiden konnten. "Arabisches Gummi verhalt sich

ganz anders. Eine* wassrige Auflosung desselben, mit?

Kupiervitriol versetzt, bildet nach dem Zusatz von

Aetzkali ein klumpiges
,
gelatmirendes, bimmelblaues

Pracipitat;, das sicli in der Warme nicbt wieder auflost.

Das Gnnimi der Holzsaftc stimmt also dureb die angc-

iuhrte Reaction nicbt minder wie durcb seine Metamor-

phose in Zucker ganz nut dem Starkegummi ubcreiu.
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Die drei Bestandtbeile des Holzsaftes: Gummi,

Traabenzucker and Robrzucker, ubertragen sich

nun in den Lebenssaft and bilden die Grundflussig-

keit, worin sich die Saftkugelchen und das Caut-

schuk entwickeln, Hieraus ist erklarlich , wie der

Gummi- and Zuckergehalt des Serums der IMilch-

sa'fte entsteht.

Es war mir von grossem Interesse eu finden,

dass das Gumoii und der Zucker in dem
SerumderLebenssfifte sicb ch e m i s ch eben
so wie das Gum mi und der Zucker aus

den Holzsaffcen verhalten. Zuerst ist iu die-

sem Betracht der Milcbsaft des Kuhbaums merk-

wiirdig. Das Goanoi aus dem Serum der Kuh-

baummilch, welehe ich untersuchte, verhalt sich

ganz und gar wie Starkgummi und wie das Gummi
aus dem Holzsaft der Birken und Weissbucben.

Von Zucker fand ich in dem Serum der Kuhbaum-
niilch nur noch eine Spur, weil durch Gahrung

der grosste Theil zenstort war, Jedoch zeigte Bieb

durch Kupfervitriol eine deutliche Reaction auf

Traabenzucker. Robrzucker konnte ich in der

Kuhbaummiich nichfc entdecken.

Ich habe audi den Wilehsaft des Feigenbaumes

(Ficus Carica) aus den Blattern und den Friichten

in derselben Beziehung untersucht. Das- Serum

des von selbst geronnenen Feigenmiicbsaftes und

ebenso das Wasser, wornit der frische Saft iiber*

gossen und welcbes dann abfiltrirt war, enthieUen

Gummi und Zucker in Verbindung gelost. Durch
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Alkohol pracipitirte sich aos dieser Losung das

Gummi and der Zacker blieb gelost. Das so er-

haltene Gummi verbielt sich ganz wie Starkgummi;

der Zucker aber wie Traubenzucker. Er krystal-

lisirt auch nicht, wenn man die Auflosung ein-

trocknet. Der Milchsaft von Euphorbia dulcis ent-

hait ebenfalls Gummi und eine Spur von Trau-

benzucker.

Durch die neueren Untersucbungen von Lie-

big bat der Ammoniakgebalt der Holzsafte ein na-

beres Interesse gewonnen. Vauquelin (sur ies

seves des ve'g&eaux) bat zuerst ira Weissboeben-

saft Ammonium entdeckt und nach ihm bat Se-

nebier auch im Weinsaft Ammoniak erkannt, und

darin die Ursacbe gesucht, dass der Daropf dieses

Saftes die Augen zu Thranen reize. Icb kann

zwar letetere Beobachtung nicht bestatigen, weil

in dem friscben Holzsaft der Ammoniakgebalt on-

raerklich gering erscbeint. Allein wenn man den

zur Syrupsdicke eingedampften Saft der Birken

mit Aetzkali vermengt, so findet sich eine ziem-

lich starke Ammoniakentwickelung, so dass ein mit

Salzsaure befeuchteter Stopsel starke Wolken von

Salmiakdainpfen dadurch biidet. Ganz dasselbe

finde icb beim Abornsaft , docb geringer, wogegen

der Weissbuchensaft eine sehr starke Ammoniak-

entwiekelung zeigt.

11. Correspondent.
Bei Erwahnung der von Herrn v. Spruner

aus Griecbenland gesandten Pflanzen im 2ten Bande



58

derFlora von -J 940 werde ich aufgefordert, meine

BemerKongen uber die an aiieh gelangte Sendung

zu machen. Auch ich muss mich lobeiid ubei* die

schon getrpckneten Pflunzeii aussjireeheii , und da

inein Antheil liber 400 Arten , in fast durchgangig

sehc instructive!* Evemplaren, eiithalt, sov lasst sich

lejcht ermesscn, dass vieles Interessante und auch

niauches Neue darunter beiindlich ist,

Ich bin dem H.rn. v. S p r u h e r sehr verpflicb,

tet, und werde iio Laufe dieses Jahres desseu Sen-

dung erwiedern.

Die Flora Gneca von Smith koiirite ich bei

Durchsicht dec Pflanzeu nicht benutzen, es blieb

mir, ein Theil derselben (etwa ,30 Arten) zweifel-

baft und hatte Br. Dr. Grisebach in Gottingen,

der jetzt an einer Flora Ruineliaca arbeitet, welche,

beilaufig erwahnt, mit 200 Papilionaceen begiuut,

die Giite, die Abbildungen zu vcrgleichen.

Ranunculus Qrientalis bei A then ist R. monspe-

liensls. — R. Bruttii Ten. scheint dem R. crclicus
i

sehr nahe zu kommen, vielieicht nur iippigc Form.

Delphinium haIteralum ? Attica ist D. junceum DeC.

— Delphinium tenuissimwn Sibth. Sm: soil nach

DeCandolie elite Vlanta palmaris seyn, die etn-

pfangenen JCxemplare si rid aber mehr als Schuh

hocUj Delphinium divaricatum Ledeb. diirfte hieber

gehoren.

Hypecoum procumbens Attica ist H. (jrandijlo-

rum Benih. und Hyp. Idtorale? mochte H. ylau-

ceseens Gitss. seyn.— Hyp. liltorale soil pelala in-

teyra haben , solebe babe ich iioch nicht "cscheji.
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Bunias orientalis ? Attica ist Rapistrum rugosum

All. — Alyssum? an Felsen des Museuinshugel bei

A then, ist Cypeola Jonthlaspi.— Alyssum an calycinum

voiii Hymettus ist A. montanum L. — Lepidium?

vom Sees tra tide ist Capsella procumbens Koch,

Thlaspi an nova spec, in Fichtenwaldern am Parnass

iind Delphi ist Lepidium hirtum Hook. — Thlaspi

nova spec, vom Parnass, iiber 3000' vorkommend,

ist Thlaspi slylositm var. elongat. Giiseb. Syn. Ibe~

lis stylosa Tenor e. Lelztere Pflanze ist auch von

Hrn. Dr. Grisebach in Macedonien gesammelt,

—

Thlaspi saxatile? vom Delphi und HymettUs ist neu,
A-

na'tnlich Aethionema atfioum Griseb. (mscr. florae

BuDieL}.

Cistus Ledon im Walde von Tschurka ist C
monspeliensis, dagegeii Cistus incanus ? vom Pente-

Ijcon, wo auch C creticus vorkommt, C. complica-

tus Lam., iiach den Beschreibung in D eCandol le' s

Prodvom. ; ich ha be die Lamarck' sche Pflanze nichfc

vergleichen konnen , wesswegen ich bevorworte,

ob jener Cistus dahin gebort, es raochte denii eine

neue Art seyn. — Helianthemum villosum? ist H.

marifolium. " :

Silene an supina vom Lycabcttns ist S. spi-

nescens Sibth. Sm, — &. bellidifolia ist 8. decum-

bens. imilabi

lis L. — S. striata? auf den durresteii Stelleu der

Attica ist S. rigidula Sibth. — Silene? vom Pen-

teHeon ist S. nicaeensis All , die in vielfachen Ver-

anderungen vorkommt. Dianthus glumaceus Bory.
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aus der Attica mochte mit D. velutinus Guss. zu-

saromenfallen.

Unter Drypis spinosa, aus den Weiubergen

yon Aegina, empfing ich elrie liochst seltene Pflanze,

die wenig bekannt ist. Nach Vergieichung mit der

flora graeca ist es Alsine fasciculate* G. , zu den

Subgenus Minuartia gehorig, und stimmt vollkom-

men mit tab. 442. In Rei'chenbacli's Flora ex-

curs, pag. 7S6 ist liber diese Pflanze unter Sabu-

lina fastigiata weiter zu ersehen , dass dieselbe

stets vervrechselt vvurde, weil sie ausser Gouan,
Hooker und Smith keiii Schriftsteller gesehen

baben muss. Sie weicht von den iibrigen Arten

der Gattung Alsine durch den sparrigen Wuchs,

einige Aehnlicbkeit mit Drypis spinosa zeigend,

sehr ab, und ist obne Zweifel mit den Arten der

Gattung Minuartia am bessten zusammen zu stellen.

Malva Papaver ? Vorberge des Hymettus, ist

M. althwoides /3 hirsuta Caw — Malva laciniala?

Weinberge der Attica ist eiae noch unbeschriebene

Art, die ich mit dem Namen M. humilis bezeich-

net habe. Ob Malva Tournefortiana (3 ciliata Desf.

hieher gehort, vermag ich nicbt zu entscheiden.

Uebrigens zeiebnet sich M. Tournefortiana durch

eine grosse Blume aus, dagegen die Pflanze der

Attica sehr kleine Blumen hat, die die Kelchzipfel

nicht iiberreichen; die ganze Pflanze ist wenige

Zoll hoch.

Hypericum Coris? Pentelicon et Hymettus ist

H. emuelrifolium WUld,
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Rhamnus, an Felsen bei Athen, ht Rh.oleoides L.

Spartium korridum
x
Vorberge des Hymelius, isfc

Genista acanthoclada DeC. — Ononis calycina ? auf

durren Hiigeln am Pyra'us ist O. pubescens L.— O.

biflora var. uniflora, Oh'yenwald bei Athen, ist Ononis

breviflora DeC. — Hedysarum wquidentatum in den

Weinbergen der Argolide, ist Hedysarum spinosis-

simtirn; dagegen Hedysarum crista galli in der

Attica ist O. cequidentata d'Urv. — Hedysarum ca-

yitatum , void Parnassus, ist Ebenus Sibthorpii DeC,

—- Hedysarum petrmum vow Hymettus scheint eine

neue Onobrychis zo seyn; da jedoch die Frtiehte

fehJen , so mochte die Beschreibung unvolhtMndig

ausfallen. Wir wollen sie vorlaufig 0, Spruneriana

nennen. — Orobus venetus? vom Delphi, Parnass

nnd Pentelicon ist 0. hirsutus L. —- Orobus digi-

talus, vom Parnass und Pentelicon, ist O. sessilifo-

lius Sibth. ei Sm. — Lathyrus atnphicarpos ? auf

Aeckern nur in der Attica und auf Aegina, ist

Lathyrus annuus , sehr gut mit der Figur in Bux-

ba urn's Cent. III. tab. 42. iibereinstimmend und

als Var. floribus rubentibus zu bezeicbnen. — Er-

vum TJionanthos vom Pentelicon ist eine mir unbe-

kannte Wicke, die ich Vicia ervoides nenne, und

folgende Diagnose beifiige. Anntia
,
pubescens, fo-

liolis inferioribus obeordatis vei obovatis superiori-

busque bijugis linearibns a cutis, cirrho vix

conspicuo
,
pedunculis in u t i c i s unifloris folio bre-

vioribus, stipulis semibastatis setacei's , legummibus

oblougo-linearibus glabris tetra-hexaspermis, — Diese
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Heine Wicke gehurt in die Verwandtschaft der

Vicxa Ervttia, monantha et gracilis, unterscheidet

sich sogleich dnrch folia bijuga, legumina foliis

breviora. — Ervutn Ervilia P bei Athen 1st Ervum
nigricans M. B. — Lotus ? am Phalareus ist Lotus

pilosissimus Voir. — Melilotus gracilis, auf Aegina

und am Lycabettus, ist M. globosa Stev. — Astra-

galus arislatus vom Parnass ist A. plumosus W'dUL

Astragalus vesicarius? bei Theben , ist Astr*

tubcrculosus JBe& 9
oder demselben nahe verwandt,

Friichte fehlen,— Scorpiurus sulcata? in den Wein-

bergen der Attica , ist Sc. subvillosa L. — Trigo-

nella P am Fusse des Hymettus , ist Trigonella azu-

rea F. et M. — Coronilla glauca? vom Delphi in

Euboea , ist Hippocrepis glauca Tenore. — Medi-

cago scutellata ? der Attica ist M. orbicularis Willd.

und M. vncinata? daselbst auf Aeckern, ist #/.

disciformis Desf. — Medicaga sphccrocarpa? Oliven-

waid bei Athen, ist M. catalonica Schrank. — M.
tribuloides bei Athen , ist M. nigra W. — M, gro3ca ?

in Weinbergen auf Aegina, ist M. Gerardi j3.

Epilobium? am Ufer des Kephysous, ist E. te-

tragon urn L.

Tamarix africana? Attica, ist tine neue Art,

die ich T. Jiexandra neiine.

lllecebrum Paronychia ? Attica , ist Paronychia

cephalotes M. B*

Die Umbelliferen slnd nusgezeicb.net , und un*

ter den funf Bnpleurum-Arteii hefmdet sieh ein

Exemplar, als B, aristatum am Wege von Liva-
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dien naeiiTheben gesammelt, welches neu ist, >nnd

icli als B. Sprunerianum folgendermassen dia-

gnosire: Caule erect o gracili dichotemo^ramoso, fo-

His e basi latiore convoluto-sribulatis, involucri fo-

liis quinque Ianceolato*subulat*s convolntrs uniner-

viis, nrobella irregular! brevioribus, inrolucelli

folioiis ovato-IanceoJatis trinerviis, nervis approxi-

mates, medio opacis, margine diapbanis aveniis.

I) iiTer fc a B, arlstato Bartl, involucri foliis medio

opacis aveniis, nervis approximates
,
qui in B. arl-

stato distantes, inter quos vena? adsunt— Jferula

vom Mergelhugel am Pyrceos ist ft communis L. —

•

Herocleum Panaces ? g. flore luted vom Pentelicon,

ist Pastlnaca involucrala Cesati dissert, de Umbellif. .**

turcicis , von P. pimplnellifolia M. B. durch die An-

wesenheit eines involucrum universale sogleich ab-

weichend. —- Hcracleitm asperum? vom Hyinettus

ist Heracleum aureum Sibth. fior, gr. tab. 2S2.

Bunium majus? am ostlichen Hymettus, gegen

Cap Siiniwn bin, ist Bunium creticum aitct.

Bulbocast'anum creticum radice napiforme Tourne-

fort, indent bisher die Fruchte unbekannt geblieben

sind. Diese Pflanze gehOrt zu PimpineUa and wiirde

kiinftig als Pimpineila cret'tca mit ©bigen Synony-

men anfznfuhren seyn, — Seseli tortuosum? vom

Hymettus ist, wie es scheint, neue Art. —- Pimpi-

neila peregrina, sehr gross, wa'chst an den Ufern

des Kepbyssus. — Oenanlhe pimpinellifolia , vom

Kephyssus, ist 0. prolifera L. — Scandix fuma-

rioides ? beim Kloster Seriani am Hymettus gesam-
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melt, i*t neue Art and AntJiricus gracilis %u ne li-

nen. — Daucut Uttoralis der Attica ist nicht Si fa-

thorp' a Pflaiize, sondern D. setulosus Gusson.

Lonicera , vom Pentelicon , ist L. implexa Ait.

Die als Rubia lucida gesandte ist R. peregrina

L. — fJrucianella angustifolia vom Hyraettus, ist

C. latifolia var. foliis convoluto-Iinearibus. — Cru-

cianella monspel.? in den Weinbergen der Attica und

auf Euboea, ist C. aegyptiaca L» (C. pentandra

Desf.).

Valerianella erioearpa? aus der Attica ist

meines Era cb tens F. turgida Slev. — Valerianella

ducoidea ? aus der Attica , ist eine , soweit mir be-

kannt, noch unbechriebene Art, die icb Valeria-

nella eriocephala nenne, mit der Diagnose: Flori-

bus capitatis undique vaide pilosis, fructus corona

viginti septem dentata, dentibus erectis subulatis

apice nncirtatis membranaque longioribus ciliatis,

foliis radicalibus spathulatis subintegris, eaulinis

pinnatisectis. Unterscheidet sich dorch die eahl-

reichen Zahne der Frucbt von alien mir bekannten

auf das Bestimmteste. Die Gestalt der Fracht kann

ich nicbt genau angeben, da die Exemplars nicht

weit genug ausgebildet sind , und bitten wir den

Herrn Entdecker dieser neuenArt, die ohne Zvvei-

fel mit Vs diseoidea mehrfach verwechselt wurde,

in einer nachaten Sendung auf reife Fruchte Be-

dacbt zu nefamen.

CScbluss foigt.)
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Regensburg, am 7. Februai* 1S42.

I. Original ~ Abhandlun gen.

Botanische Beobachtungen, von Professor Tausch
in Prag.

1. ireum pyrenaicum. Unfter diesem Namen siud

3 verschiedene Arten beschrieben worden, uiid zwac

wurde die eine zuerst von W ill d enow in den

spec, plant, aufgestellt, auch splter im Berliner

Garten gebaut, Wiild, enuui. p. 557, und kam

von dort in andere Garten , so auch iiach Prag,

wo sie sich von jener Zeit bis jetzt noch durch die

Liebbaberei der hiesigen Alpenpflanzler erhalten

hat. Die andere wurde von Ramon d undDeCan-
dolle beschrieben, nnd obwohl icli bier keine Ge-

legenheit habe, die Abhandlung Bamond's selbst

einsehen und beurtbeilen zu konnen, so muss ieh

mich auf DeCandoUe verlassen , der vorziiglich

dieses Citat herausbebt, und diejenige Pflaiize, die

inir zur Beurtlieiluiig vorliegt, nnd die von En-

dress als G. pyrenaicum von den Pyrenaen aus-

gegeben wurde, mit der Beschreibung De Can-

do lie's vollkommen iibereinstimmt. Die dritte

wurde endlich von Koch in der Synopsis aufge-

FJora 1842. 5. E
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M *

stelit, die nach der Diagnose, zum Thell auch

nach dem Standorte das von mir beschriebene G,

sudeticum ist.

G. pyrenaicum (Willd. spec. pi. 2. p. 1115.)

Oreogeum: caule adscendente multifloro hirsuto, fo-

His radicalibus (amplissimis) interrupte lyrato-pin-

natisectis , segraento terminal! maximo suborbiculato-

cordato saepe S-lobo : lateralibus inulto minoribus

ovatis sensim decreseentibus , caulinis inferioribus

lyratis, suminis 3-lobis, pedunculis elongatis sub-

corymbosis nutantibus, petalis (aureis) ex orbicu-

lato-dilatatis retusis unguiculatis patentibus calyce

colorato longioribus, aristis continnis (iion genicu-

lars) villosis reetis, varieve intortis. — Caryophyllata

pyrenaica amplissimo folio et rotundiore nutante

flore Tourn, inst. 295. — G. Tourneforlii Lap. abr.

p. 292? G. montanum y. intermedium Gaud, helv.

3. p. 413?

Diese Art steht dem G. montanum L. am nach-

sten , unterscheidet sich aber durch die angegebenen

Cbaraktere leicbt, und nur die von Willd enow
wahrscbeinlich zuerst bloss nach einem einzelnen

in der Frucht unvolfstandigen Exemplare entwoi'-

fene, dem ganzen Gattungscharakter widerspre-

chende , falsche Diagnose war Schuld, dass man

selbe so lange nicht richtig auffasste , und so viel-

facb verkannte. Tournefort's Phrase ist sehr

gut
?

ond wabrscheinlich entwarf Willd enow
seine Diagnose nacb einem Tourn e fort iscben

Exemplar, da er von Gundelheimer sehr viele
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To u Piiefor tische Pflanzen hatte. Das Synonym

von Lapeyronse scheint inir iiaeh dessen syste-

matischer Folgenreihe nach G. montanum L. melt

eher hieher als zu G. nutans Lam. zu geboren , so

seheint auch Gaud in unter dem angeftihrten Sy-

nonym entweder G. pyrenaicum^ o d er G, montanum

|3. submultiflorum , wie es aucb im Riesengebirge

vorkommfc, verstanden zu haben , da man nicht an-

nehmen kann , dass ein so geiibter Bofaiiiker die

Samengrannen nicht beachtet haben solite.

G. nutans (Lam. encycl. raefch. 1. p. 399.) Ca-

ryophyllata; caule erecfo pancifloro, fob*is radical!-

bus interrupte lyrato -pinnatisectis , segmento <er-

minali maximo suborbiculato- eordato , lateralibus

muho minoribus siibrotundis confertis sensim de-

crescentibus , caulinis trilobis, floribus nutantibus

patentibus
,
petalis suborbiculatis emarginatis calyce

longioribus, acbaentis villosis, arlstis (crasso) subula-

tisrjgidisarcuato-deflexisglabris sub apice articulatis,

articulo deciduo basi pubescente, receptaeulo iructus

depresso sessili. — Caryophyllata montana flore luteo

nutante Town, iiist, 294. (ex Lam,) G. pyrenai-

cum Ram, bull. pbil. n. 42. t. 10. f. 3. (ex auct

DeCand.) DeCand. flor. fi\ 4. n. 3765. prodr. 2.

p. 552. G. Tournefortii Lap, abr. p. 292. ex auct

DeCand.) G. inclinatum Schleich. (ex auct. DeCand.)

Beichenb. flor. exc. (excl. syn. Tseli, Gaud.)

Diese Art 1st in Blatt und Biume von G, mon-

tanum nicht zu nnterscheiden, nur sind die Blumen

gewohnlich zu 2—3 und nickend, aber die Frucht

E 2
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1st boefasi Tcrschieden, wie in der Diagnose ange-

geben ist.

Geum sudeticvm (Tausch. bort. canal, dec. 1.

f. et t. 9.) Caryophyllata; caule erecto paucifloro,

foliis radicalibns interrupte lyratopinnatisectis. seg-

raento terminal! maximo suborbiculato-cordato , la-

teralibus multo minoribus subrotundis confertis sen-

sim decrescentibus , caulinis 3-lobis, floribus nutan-

tibus campanulatis, petalis (luteis dorso rubrovenosis)

emarginatis unguiculatis calyce colorato sublongio-

ribus , aristis rectis sub apice articulatis, articulo-

que deciduo villosis, receptaculo fructus globoso

sessili, G. pyrenaicum Koch, synops. p. 210. (excl. syn.)

Diese Pflanze, die im Riesengebirge ausserst

sehen, und nor in Gesellsehaft von G. montanum

nnd rivale vorkommt, ist eiii wahrer Bastard von

beiden , welcber die Blatter von G. montanum bei-

behalten , and die glockenformigen Blumen und

Frucht von G. rivale, aber bedentend modifizirt

angenomnien hat, kann daher auch in anderen Ge-

birgen unter den 2 genannten Arten entstehen. Ill

Rei chenba ch's flor. excurs. wurde diese Art zn

G. inclina turn Schleich., welches aber vonDeCan-

dolle geradeweg mit G. pyrenaicum s. nutans ver-

bnndeii worde, gezogen. Da ich keine Gelegenheit

habe, Schleicher's Pflanze zu sehen, auch an-

derwarts, z. B. in Gau din's ausgedehnter Flora,

keine weitere Beschreibung, nicbt einmal eine Er-

vrahnnng derselben , zu finden ist, so kann ich

dariiber eiehts Bestiratntes sagen, jedoch wider-
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sprechen die in Reicbenbach's Diagnose offenen

Blumen in ei tier Pflanze, mid es dCirfte am Ende

G. inelinalum Schleich. doeli nor zu G. nutans Lam,

geboren. Dass sich G. montanivm mit rlvale be-

fruehten konne, gibt zugleich einen Beweis, dass

die Gattung Sieversia W. (Oreogeum DeC.) nicht

iiaturlich sey , sonderu nur eine Unterabtbeilung

von Geum ausmacbe.

2. Geum replans L. Diese Art a'ndert sebr in

der Blattform, und man kann demnach folgende

Formen festsetzen, ais

G. reptans (L. spec. 717.) Oreogeum; caule

1-floro foliis vix altiore, foliis radicaiibus inierrupte

piiinatisectis obovato-cuneatis inciso-dentatis inci-

sisve: summisdecurrentibus: interjectis minimis 1

—

2- dentatis, stolonlbua reptantibus, petalis calyce

colorato submultifido longioribus , aristis villosis.

<*. dentatum: foliolis profunde incisis obtuseque

dentatis.

]8. incisum: foliolis profunde incisis, laciniis

aciitis. Bocc. mus. t. 128. Barr. ic. t. 400.

y. dissectum: foliolis palmato-dissectis, laciniis

linearibus acuininatis.

Alle diese Formen bat Sieber in Menge aus

den Alpen gebracht.

3. Anemone Bauhini Tausch. Pulsatilla; foliis

ternatim-sectis cum flore coretaneis, foliolo terminal!

3-fido breviter petiolulato, lateralibus 2-fidis , laci-

niis ex ovato -oblongis apiee 2— 3 dentatis: omnibus

subcontiguis, vaglnis radicaiibus lato-ovatls imbri-
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catis ciliatis, flore ereeto (lilacino) sepalls patent!*

bus invohicroque villosis. Pulsatilla apii folio ver*

nalis^ (lore minore Bauh. pin. 177. tertia in prodr,

p. 94. (bene descripta, vix ae ne vix Helvr. puis.

t, 10.)

Diese Art babe ich im verwichenen Friibjahre

zum erstenma'e in der Alpenplantage des fiirstlich

Lob ko w i tz ischen Gartens bier bltihend neben

A. vernalis L. angetroffen , wo man die Unter-

schiede beider desto besser herausfinden konnte.

Sie wurde als A. vernalis aus Samen gebaut, je*

doch konnte man nicht mehr erfabren, woher die

Samen waren, da der beriihmte Ziichtler derselben,

Skalnik, schon so sehr erkrankt war, dass man

ihn nicht mebr sprecben konnte, und derselbe lei-

der nicht mebr genas. Bauh in sagt im Prodro-

mus, dass er diese und A. vernalis von Frankfurt

an der Oder erhielt, wo vielleicht beide noch iro-

nier vorkommen diirften.

Diese Art steht zwisehen A. vernalis und pa-

tens mitten inne, indem sie die oflenen, aussen und

innen lilafarbenen Blumen von A. patens bat , die

Blatter hingegen der Form der einzeinen Abschnitfe

und Lappen nacb denen der A. vernalis am nach-

sten stehen , aber docb immer naber an einander

gedrangt und nie 5zahlig gefiedert angetroffen wer-

den. Damit man den Unterschied leichter einsehe,

hange ich die Diagnosen der 2 verwandten Arten

nach meiner Ansicht hier an, als

A, vernalis * Pulsatilla ; foliis perennantibus

:
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novellis hysterantheis : aunotinis 5-nato pinnatisectis,

sub-3-natisque, foliolis reraotis 2— 3 fidis deniatisque,

faciiiits ovatis, vagiiiis dilatatis ciliatts paten tissimls,

flore sepalisque erectis, involucroque serieeo-villosis-

simis. (Singularis in genere foliis perennantibus.)

A, patens: Pulsatilla; foliis hysterantheis digi-

tato-3-sectis, foliolis cuneiformibus 2— 3 -fidis,

laiiceolatis apice inciso dentatis radiato-divergenti-

bus, vaginis radicalibus sericeis, flore e recto sepa-

lis patentibus. Wurde auch schon in Bohmen von

Ha eke I mit weissen und gelben Blumen gefunden,

der diese Spielarten mebrere Jabre bindurcb in

seineui Gartchen erhielt Icb wiirde es fur tiber-

fliissig haUen , bier die Blumenlarbe in die Diagnose

aufzunehmen , da dlese Arten obnediess hoebst aus-

gezeiebnet in der Blattforin sind.

4. Anemone Hackelii und HaUen, Beide Arten

sind so verwandt, dass ieh sie friiher, wo icb nur

einige alte Schweizer Exemplare mit unkennbarer

Blumenfarbe vergleicben koiinte, vereinigte, und

die erstere in meinein Hortus Canalius als A. Hal-

leri abbilden Hess, auch unter diesem Naiuen in

den plantis selecds Flor. Boh. ausgab. Da ieh aber

neuerlicb viele und scbone Exemplare in mannig-

fachen Abanderungen von A. Halleri von Dr t M a I y

aus Gratz erhielt, die in Obersteyer urn Leoben

ohne Gesellschaft aller tibrigen Arten haufig wachst,

so gab diess Veraiilassuiig zu eiiier iieoerlichen

Untersuchnng , vvoraus sich ergab , dass man beide

Arten sebr gut untersebeiden kaiin, dass aber die
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blsherfaen Diagnosen derselben zum Thell uiivoH-

stlttidigt «ura Theil sogar falsch genannt werden

miisse'n. Die steyerische Pflanze, die Koch in der

Bot. Zeit. 1838. 1. p. 7. falschlich fur A. Hackelii

erktfirt, iind woraos man schon auf die grosste

Aebnlichkeit und leicht mogliche Verwechselung

beider schliessen kann , stimmt mit den Exemplaren

nus den vallesischen Aipen zusammen, obwohl die

Blotter etwas weniger wetsszottig sind , die boh-

mische^l. Hackelii 1st sie durchaus nicht, was schon

die Blumcnfarbe anzeigt, geschtveige der verschie-

denen Bildun** der Blatter.

A. Hackelii (Pohl boh, 2. p. 213. sub Pulsa-

tilla)-, foliis syuantheis 5-nato-pinnatiseetis in ambitu

suborbiculatis viilosis, segmento terminal! palmato-

trifido : lateralibus pinnato-trifidis valde incequalibus:

infimis multo majoribns et lobo inferiore reinotiore

et quasi auriculreformi 3-fido atictis, laciniis omnibus

apice incisis lanceolato-linearibus , subcuneiforrni-

busve, vaginis radicalibns subsericeis, flore erecto

campanulatopatulo stylisque atroviolaceis. — Pulsa-

tilla polyanlTws Anemones folio flore nigro purpureo.

Helw. puis. t. 7. A Halleri Tausch. hort. Can.

dec. 2. f. et t. ft

|8. kitiloba: foliorum lobis evidenfer cuneatis

incisis srcpeque dentalis.

Diese Art ist nicht nur durch die konstant

achwarzviolette Farbe der Blnmen, wesswegen

H el wing's Synonym, obwohl er keine Blatter

abbildete, sicher hieher gehftri, ausgezeiehnet, son-
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dern auch durch den Umriss der Blatter, die im-

mer mehr oder weniger kreisformig, oder 3eckig

gleichsam auseinander strahlend gefundeii werden,

wodurch 6ich auch der na'chste Uebergaiiff zur A.

patens darthut, von welcher and der A. pralenm*

sie ein wahrer Bastard zu scyn scheint, denn ich

habe sie unter diesen Verhftltnissen neither wieder

an elnem neuen , I*rag nalier gelegeiieti Staiidorte,

namlich an liehten Waldplatzeri hiiitcr Kiiuigsaal

aufgefunden, Aile, wenn auch noch so almliche

Formen , die nicht unter gleichen Verhftltjiisscn vor-

kommen, sind filr dieae Art rweifelbaft , mid be-

durieii noch <'i»nauere I'ntersurhuut' : so gehort die

alltH'ineiti hieher gc*/og**ii4! A. pftlfitH Sturm, ^crni.

11. 41k sehwerlieh hieher, da sie lirhuiuleitc BIu-

men , spate, und nicht kreisforini^e Blatter hat,

iiiid es konnte ein audcrer Bastard, oder vleHeicht

auch iiur eine breitbiatterige Form von A. l'ulm-

tilla L. seyn.

A. Hallrri (Ail) Pulsatilla? foliis sytwnilww

5

—

sub-7-natove pinnatisectis in ainbitu mat is

viliasissimis , se^mento tciminali pahnato- 3 hdo, ia-

ternlibus subronforiuibus pimiatihdis, lobi* infer io-

ribus subdivisis incisisve, laciiiifs laneeoiato-Iiiiiaii-

bus subcuneiforinibusre, vaginls radicalibus an.plis-

simis albo-villnsis, flare ereeto oampanulato-piilulo

lilacino. A Halleri helv. ri. 1I4M. A. Halteri VUL

delph. 3 )> 7-r>.

(2, latdoha : segmeiitis laciniifttjue fofioriiiu bre-
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vioribus latieribusmagisque euneiforinibus. A. Hal-

leri AH. ped. n. 19m t. 80. i. %
Die Blattlappen siud hiei*, wie bei der vorher-

gehenden, in der Lange und Breite sehr veriinder-

lich, und nur die gleichforuiigere Zusammcnsetzung

des Blattes , indem bier die aatersten Fiederpaare

den zunachst darauf folgenden an Grosse und Ge-

stalt beinahe gleich kommen , kann einen sicheren

Cbarakter ab^eben. So ist auch die Blumenfarbe,

die aber auch in verschiedenen Gradirungen von

deni lichtesten Lila bis in das dunkelste, gerade

wie bei A. patens vorkoimnt, aber nie in die

schwarzviolette Farbe der A. Hackelii ubergehf,

charakteristisch
,
jedoch konnen die spitzigen Blu-

men blatter, wie in Bei eh en bach's flor. excurs.

angenoimnen wurde, boehstens nur einzeine Exem-

plare unterseheiden , aber mit liichteii einen Cha-

rakter abgeben , da die A. Halleri eben so haufig

stumpfe, als spitzige Blumenblatter hat, wie die

meisten ubrigen Arteii.

II. C o v r e s p o ii d e n z.

(Scbluss.)

Scabiosa transylmmca ? Olivenwald bei Athen,

ist Sc. arnoena Jacq. and scheint von Sc, Colum-

baria L. foliis radicalibus lyratis vel iniegris, inter-

nodiis et costis foliorum villosis , capitulo oblongo

elongato, setis fuscis genugsam verschieden. —- Sca-

biosa cretica, von Hrn. v. Spruner eingesandt,

uuterscheidet sich durch fiederspaltig getheilte Blat-
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ter. Da aber die Tbeilung der Blatter bei den

Dlpsaceen kein siclieres Merkmal zur Unterschei-

dung der Arten abgibt, so mochte diese Pilatiie

der Attica als Var, heterophylla zu nehmen seyii.

Buphthalmum? auf trockenen Hiigeln der At-

tica, ist Asteriscus aquaticus. — Anthemis tomentosa ?

aus Buotien , ist A, peregrina L. — Rhagadiolus

edulis, Attica, ist Rh. creticus L. — Scorzonera

graminifolia , vora Pentelieon, ist S. crocifolia Sibt.

Scorz, arenaria vom Hymettus, ist mit Sc. ia-

nata M. B, ems. — Scor%. tuberosa auf durreii

Hiigeln am Phalareus, ist Sc.undulala VahL

Crepis? Attica and Argolis, ist C, corymbosa Ten.

Crepts ? Attica, auf Bergen urn Allien, darunter

sind drei versehiedene Pflanzen — die eine ltd En-

doptcra Dioscor'tdis DeC, , die beiden andern geho

ren der Gattung Achyrophorus an, and ist die mit

rein gelben Blumeii A. oxydontus DeC, und Am
andere mit griinlichen Strablen A* pinnatifidus JJeC.

— Leider sind diese sich im Habitus so sehr aim-

lichen Pflanzen mir in einem sehr jugeiidlichen Zu-

stande zugekommen , indern nur die erste Blume

entvvickelt ist. Von Untersuchung der Sainen konnie

also keine Kede seyn , doch glaube ieh, dass d>

Bestiminung ziemlich richtig getroflen ist. — VtcrU

hieracioides ? aos den Weinbergen bei Allien, Ui

'i'llP. slrigosa M. B. — Echinopa^ wovon zvvei Art

gesandt, gehort die eine zu E. gr<scm Mitt, und dm

andere zu E. Ritro L. — Crupina vulgaris, i-*t i\U*

vielbliitbige grossere Form /3. orknlalls DeC. — Ccn
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taurea axillaris vom Parnass , ist C, depressa Bleb.

ob aocb C. cana Sibth. ?

Campanula ramosissima ? vom Parnass and Pen-

telicon, ist weder die Sibth or p'sche Pflanze die-

ses Namens, noch anch C. spathulata, denn canlis

adscendens uniflorus spithamaeus , laciniae calycis

pilosse vel marglne scabriusculae, germen turbina-

tum passt nicht auf diese Pflanze, .welche vielmehr

der Campanula macrorhiza naher verwandt ist

Ich mochte ihr den Namen des Senders beilegen

und sie Camp. Spruneriana nennen, mit der Dia-

gnose: Kadice crassa palniata tuberosa , ramis nu-

merosis elongatis adscendentibus graeilibus, infeme

pilosis superne glabris subunifloris, foiiis inferioribus

oblongis repandis undutatis longe petiolatis, secun-

disque spathulatis erenatis pilosis superioribus Ian-

eeolato-linearibus angustis glabris integerrimis ses-

silibus, calycis laciiiiis setaceis erectis excisuram co-

rollae attingentibus
,
genitalibus inclusis.

Aduot. Differt a C. macrorhiza Gay. ramis

elongatis subunifloris, dentibus calycis setaceis erectis,

nee reflexis, corolla triplo majore, foiiis superioribus

glabris nee ciliatis, — Campanula rupestris, an Fel-

senwanden in den attischen Gebirgen , stiiiimt nicht

mit der Si b thorp 1 schen Pflanze, auch die Be-

schreibungen der verwandten Arten der Sect. 1.

Medium pag. 458 et 459 in DeCandolle's Pro-

dromus passen nicht zu unserer Pflanze und mochte

letztere mit deni Namen Campanula eriantka zu be-

zeichnen seyn: Caule adscendente pilose, foiiis ra-
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dicalib. petiolatis sublyratis, lobo terminal! obloricro,

grosse inciso-serratis, caiiliiiis sessilibus ovatis in-

ciso-dentatis, floralibus Ianeeolatis integris , omni-

bus pubescentibus scabriusculis^ floribus ad basin

racemosospicatis secundis eernuis, laciniis calycis

ovato-lanceolatis corolla subtriplo brevioribus breve

appeudjculafis villosissimis, corolla velutina pilosa

antheris dimidiam corollae vix attingentibus, stylis

quinque tubum requantibus, capsula ?— Unsere scheint

2jahn*g zu seyn , wie vvohl alle Arteri dieser Ab*

theiluiig; am nachsten steht Camp. Celsii A* DeC.^

docb ist die Form der Blatter sehp versehieden.

He Hot?'ophim suareolens ? der Attica ist H. vil-

tosum I)esf. — Anchusa anguslifolia der Attica und

Argolide ist A. iinctoria L. — Anchusa rentricom

im Walde am Parnass, ist Lycopsis vcslcarla h,

Anch. strigosa von Eleusis, ist A. stylosa M, B.

forma luxurians. — Lithospermum orientate? atif

dem Delphi ist nicht die rechte Pflan/e, yieileicht

neue Art. .— Echium iinctorlum? vom ostlichen

Hymettus, ist Omoma ereclum Sm. — Echium plan*

taglneum bei Tbeben, ist vielmehr E, violaceum L.

E, calycinum an IVJauern der Acropolis, ist E.

parviflorum Roth. — Echium rubrum der Attica,

ist E. hispidum Sm. oder E. elegam Lehm.

Physalis Alpini, outer dieseni Namen von Hrii.

v. Spruner gesandt, ist von P. somniferum L,

nicht wohl zu unterscheiden.

Scrophularia chrysanthemifolia ist mit Sc. hi*

color Sm. eins.
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Linaria striata bei Athen ist L. parmflora Desf.

Lin. stricta in Olivenwaldern, ist Linaria g Iauc

a

WlUd. — Orobanche? am Seestrande, istO. cruentie

Bcrlol. varietas.

Salvia Aelhiopis auf Aeckern in der Attica,

ist S. Sibthorpii Sm. — Melissa altissima ist vie I-

mehr die M. cordifolia Pers , von M, offic. nicbt

specie versehieden. — Die a!s Satareja Juliana ge-

sandte Pflanze ist Thymus Mastichina L. — Phlo-

mis, zwischen Theben und Chalkis, ist Ph. pun-

gens WUld.

Slatice reticulata, am Seestrand der Attica,

kommt der St. viminea Sch. am nachsten.

Plantaga cretica ? vom Pentelicon , ist P. Bel-

lardi j8. p'dosa Cand. — PL pumila bei Eieusis, je~

doch nor kleine Form der PI. Psyllium.

Chenopodium maritirnum vom Seestrande der

Attica, ist ineines Erachtens Ch. fruticosum, das

erbaltene Exemplar ist nocb sehr jung.

Polygonum? am Kephyssus, ist P. serrula'

turn Gusson.

Daphne alpina vom Parn ass ist wo hi zu D.

glandulosa Berlol. zu zieheii, dagegen die Passe-

rina von Sal a mis zu P. Tartonraia gehoYt.

Die als Arislolochia pallida gesandte Pflanze

ist A. longa L.
Euphorbia verrucosa am Phalareus mochte in it

E. pubescens Vahl. gleich seyn. — Euph. Esula ?

an Wassergraben der Attica, ist eine grosse Form
der E. platyphylla L.

Die mit meiner Sendung empfangenen Orchi-

deen sind ausgezeichnet schoa praparirt; es finden
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filch darunter mehrere noch unbeschriebene Arteii,

so ist die als Orchis Brandfortii gesandte eine neue

Gytnnadenia mid unter den OpJirys- Arteii sind drei

in den inii* zu Gebote stehendeii VVerken nieht

aufzufinden. Doch ist die als O. Ferritin equ'mum
gesandte nieht die rechte Pflanze, die den Nanien

O. velata verdient, indeni dep Spiegel des Label-

lums zu beiden Seiten mit einer hautigen Einfassiing

urngeben ist, gleichsam als Gardine dienend. Ophrys
Ferrum equ\m<m

y
schon den altesten Schriftsteilern

bekannt, muss ganz in der Na'he von Athen vor-

kommen und bitten wir den Hrn. v. Sprnner
um Nachforsehung iiaeh dveser klassischen Pflanze.

Wit den Abbildungen in R ei eh en ba eh's Ico-

nes verglichen, ist die als O t picta vom Pente-

licon gesandte O. cornuta Stev, und Opkrys Scolo-

pax? vom Hymettus stimmt mit 0, bornbillflora

Link. — Ich glaube Recht zuhabeii, wenn ich be-

haupte, dass es besser sey, dip Beschreibung der

neuen Ophrys- Arten nach frischen Exetnplaren zu
machen , und eiri treues Bi!d derselben beizuftiwen.

Denn bei der nieht unbedeutenden Zahl der Arten
und bei den gewissauch vorkoromenden Abiveichuii-

gen in Grosse, Form. Fai'be und Behaarung {\ev

Blumen, moehte es nur erspriesslieli seyii , an Ort
und Stelle Beobacbtungen und Vergleichnngeii an-

zustetlett. Diese schone Gattung sucht ihren Mo-
iiographen.

Crocus Icertgatus Bory vom Parnass, ist C bi-

florus var. Ten or cb Rb. flor. exc. — CV. salivus?

vom Hymettus, ist C odorus Biv. und der als O.
Ballasii vom Parnass gesandte ist mit Crocus odorus
verwandt, zeichnet sich aber dureli die starken
Fasern des die Zwiebel umgebenden Zellennet7.es

sehr aiis. — Die Blatter fehlen und moehte die Be-
sehreibung unzulanglicb ansfatten.

Tulipa vom Gipfel des Hymettus ist von T
sylrestris L. zu wenig verschieden. — Frit'dlaria

von demselben Standorte, ist Fr. monlana ffoppe
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Allium partiflt/rumP an Weinbergsgraben der

Attica ist nicht II es foil tain es Pflanze. sondern
wahrscheinlich neu , und morhte den Namen A,

densiflorum verdlenen. Die Blatter fehlen, doeh

steht die Art dem Allium rotundum L* nahe : uii-

terseheidet sich dureh die sebr kleinen , dieht ge-

drangten Bh'ithen
,
die ^ilberfarbeiien und stumpfeii

Bluiaenblatter, so wie durch die vielgeschlit-zte

Scheide sehi* bestimmt.

Colchicum altieum Sprtin, ist no eh mit C. cau~

camemn Spreag. zu vergleichen , dem es am nach-
sten steht, vielleicht damit zusammenfa'llt.

Juncus grcecus Bory mocbte ich naeh dem er-

haltenen bliihenden Exemplare nicht von J. botlnicus

unterseheiden.

Pkalaris paradoxa, Ollvenwalder bei A then,

ist Ph. aqualica L. — Andropogon distachyus ist A.
hirtus. — Cynosurus an variet. Clu echinati ist Cy-
nox. gracilis Moris. — RottbolUa loliacea Bory ver-

mag ich nicht yon R. fillformis zu unterseheiden.

Melica? void Lycabettus bei Athen , ist Milium
cmrukscens DeC. — Psilurus vom Feiitelicoii, ist

aus Versehen mit Festuca ciliata DeC. verwecliselt,

so wie Festuca uniglumis L. unier Cynosurus cri~

status gesendet wurde. — Die Agrostis? vomGipfel
des Delphi, ist Poa concinna Gaud., gieichsaiii eine

vielbluthige P. bulbosa L. — Bromits madrilemis?
von Athen, ist Bromus rubcns All. — Tr'Uicum vom
Plialareus, ist Ayropyrum jitmeum P. B. — Aeyi-

lops eylmdrica der Atiica, ist A. comom Sibl/t. und
die als A. orata gesandte ist A. triarislata Willd.

mit etwas langeren Giannen.
Wie interessant die Sendung des Urn. v. S p r u-

ner ist, geht schon aus dieser kurzen Relation

hervor , und schliesse ich mit dem VVuiische, dass

es iuin gefaJlen moge, uns mit der Fortsetzuug

seiner iieueii Entdeckuugen zu erfreuen.

Blankenburg. E. H a ra p e.

(Hiezu BeibL 1.)
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Regensburg, am 14. Februar 1S42

I. Original - Abhandlunaen.

Veber Anemone pratemis, Hackel'd und anderePflan-

%en der Wiener Gegend; von S. Reissek in

Wien.

JDnrch die Bemerknngen des Referenten fiber

Kreutzer' s Prodromus Flora? Vindobonensis in

dem Literaturberichte der bofamschenZeitung 1840

p. 154. veranlasst, erlaube ich wir folgende Berich-

tigungen zu besagter Flora zn geben.

Es 1st sonderbar , dass die westdeutechen Bo~

taniker ihre Zweifel fiber eine so gemeine Pflanze

als Anemone pralensis noch imnier nicht berichtiget

haben , dass sie unsere osterreichische fur eine

zweifelhafte, ja sogar verschiedene Art halten. Wan
behauptet fortwahrend, A. pratensis sey eine acht

norddeutsche Pflanze, die sudlich vom Thiirin£er

Walde durehaus nicht vorkomme, dass also die in

Suddeutschland erscheinende Anemone jedenfalls eine

andere seyn niiisse — so horte ich wenigstens

inebrere Botaniker sprechen. Fast ware man ge-

neigt zu glauben, der Thiiringer Wald spiele in

dem angefuhrten specifischen Unterschiede eine vvich-

Flora 1842. 6. F
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tltrere Rolle als der Bau der Pflanze selbst. Doch
ft

abgesehen davon, dass die bohmische Pflanze, welche

doch offenbar siidlich vom Tbiiringer Gebirge wachst,

for A. pratensis gehalten wird, dass die norddeutsehe

fiber Schlesien , wo ich sie selbst gesammelt, iiber

IVIahren, wo sie, wenn aueh nicht in solcherMenge

wie in Oesterreieh, doch vieler Orten auf sonnigen

Heidehtigeln erscheint, eine Kette von Standorten

bis in die Wiener Gegend bildet : in welchen vve-

sentlichen Merkmalen weichen dann beide Pflanzen

ab ? — Auf Zerfheilun£ der Blatter imd die Form

ihrer Abschnitte darf man bei dieser Gattnnor ni ni-

merrnehr ein grosses Gewicht legen. Exempla sunt

odiosa! aber diessmal muss ieh doch ernes anfiih-

ren. Man trennt A. Hackelii und Wolfganyii alieift

nach diesem Merkmaie und weiss doch , welchen

mannigfaltigen Variationen das Biatt von A. nar-

cissiflora unterworfen ist, Variationen, die jeiie,

wenn nicht ubertreflen, doch grewiss erreicheii.

Warm werden doch alle Botaniker dahin kom-

meri, einzusehen, keine Pflanze sey Species, wenn

sie nieht in der Structur der Bliithen — oder

Fruchttheile evident von ihren Gattungsgenossen

vferschieden 1st; einzusehen, dass man Formen selbst

bei bedeutenden Verschiedenheiten iin Blattbaue,

wofern sie nieht aueh in den reprodaktiven Orga-

nen sieli anders darstellen , nur als Varietaten gel-

tan Sassen konne! Wie batten wir sonsi Anbalts-

punkte bei der ungeheuren Wandelbarkeit mancber

Tropenspceies ? Boden , Standort, Kliina' und an
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dere Einflusse verniogen die tiefere Bildung dea

Blattes leichter zu moditiciren , als den durcbge-

bildeten Typus der Bliithe und Frucht und thun

sie letzteres , so entstehen raeist nur zufallige Ver-

vielfaltigung oder Fehlschlagen bestimmter Theile,

riiekschreitende Metamorphosen , Monstrositaten,

bochst selten Formveranderungen eines bestimmten

Typus. Beispiele, wo wir imBliitben- und Frncht-

baue etwas Aehnliches sehen, vvie an den Blattern

einer Jbudia fieterophylla^ Ouercus nigra etc. mogen

wolii sebr wenige aufzuweisen seyn! Ein Glei-

ehe« gilt insbesondere von der fiekleidung ; wer

bat je die Behaarung der inneren Bltithetihiille, der

Geschlechtstheile so veraiiderlich bemerkt, wie wir

sie an den Blattern der H'teracien, Menthen, Cam-

panula glomerata , Lotus corniculatus und vielen

andern beobachten ko'nnen? Wodurch anders, als

durcb ihr bochstes Constantseyn veranlasst, batte

man sonst davon entnommeue Merkmale selbst zur

Wurde von Gattungscharakteren erhebeu konnen?

Wtnn man die Sacbe mit Unbefangenheit be-

trachtet, muss man nothvvendig die Frage aufwer-

fen: Warum baben denn dieBotaniker beiHiera-

cium, Mentha u. a. schwierigen Gattungen, bei

weleben der Naebfolger fast unmet* das Meiste lite-

derriss , was sein Vorganger muhsam aufgebaut

hatte, den gewohnlichen Weg der Pflanzenbeschrei-

bung, die Hauptinerkinale von den Blattern und

dera Blutbenstatide berzunebmen, nicht lange schon

verlassen und einen mebr Sicber-beit und Griind-

F 6
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licbkeit bittenden aufgesucht ? VVenn wir den

Schweiss, welchen die Hieracien nur unseren hei-

mischen Floristen und dem einen grossen Theil

seines Lebens dieses Genus eifrig beobachtenden

Frolich — der jedoch, wie mir daucht, noeh bei

Weitem nicht ios Keine gekommen zu seyn scheint —
erpressten, in Anschlag bringen: miissen wir wohi

zugeben, dass die hierauf verwendete Miihe, den

iibrigen Gliedern der grossen Familie, deren Bur-

ger sie sind, zugekehrt, einen bedeutenden Theil

dieser wohi mehr aufVehellt und der Wissenschaft

einen grossereu Vortheil gebracht hatte. Ja, wenn

man die Methode, diesePflanze zu beschreiben, mifc

jenen anderec Ordnungen vergleicht , mochte man

inanche Antoren nicht nur keiner Consequenz,

sondern sogar einer Art Widerspruches beschuldi-

gen. Carices zeigeii im Blattbaue eine zu grosse

Uebereinstimmung, als dass es moglich ware, von

diesem Organe gute diagnostische Merkmale herzu-

nebmen, *} Man beschreibt also vorzugsweise ihre

Ba'jge und Friichte und diese Gattung i»t unge-

achtet des Reichthums und der Aehnlichkeit ihrer

Formen nicht allein eine der besstgekannten , son-

dern auch am leichtesten bestimmbaren. Warura

sollten wir also nicht auch bei Hieracium^ Mentha^

*) Doch warden die Faltmigsvcrsehiedenbeiten der Blat-

ter, die Laiige oder Kiirze nnd die Adenine derSchei-

den bei mehreren Arten werthvolle Merkmale abo-eben

kdnnen.
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Salix etc. die Bliithen- mid Fruchttheile als we-

sentlieh diagnostisehe , die Blatter aber nur als

accidentelie Merkmale bietende Organe wtirdigen?

Mir scheint es em sehr natiiriicher Weg zu seyn,

nach bestirnmtem Umfange der Gattung zur Fest-

stellung mid Umgrenzung der Hauptformen , eur

BestiiDinung ihrer Bestandigkeit oder Wandelbar-

keit, zur Bestimniung der Species dort zu begin-

nen, wo der Gattungsbegriff aufhort , also bei den

minder wesentlichen Merkmalen jenerTheile, denen

er entnommen ist. Wozu erst ist es nothig, die

Pflanze jabrelangim Garten bloss ihrer specifischen

Stellung wegen zu beobachten , uod datrn fiir so

viel vei-lorene Zeit oft einen so schlechten Ersatz

zu erhalten, dass man in seinen Zweifeln nickit nur

nicht berichtiget , sondern durch die auf Garten-

boden sich verscbieden gestaltende Form des Ge~

ivachses , insbesondere wenn man es nicht iiiit

mehreren desselben Genus eultlvirt, noch mehrirre-

gefiihrt wird, wie es leider die vielen Garten-

species bis zumUeberdrusse beweisen? Wie weit

kame der Zoolog, wenn er auf gleiche Weise jede

zweifelhafte ornithologisehe Art, bloss um zu er-

fahren, ob 6ie verschieden sey, aus dem Eie gross-

ziehen wollte?!

Doch urn auf unsere Anemonen zuruckzukom-

men — deiin es diirfte zweckmassiger seyn, diesen

der AVissenschaft so hochwichtigen und obwobl so

oft wie kein anderer besprochenen , docb uner-

schopflich bleibenden Gegenstand anderorts wieder
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autzuuehmen — so hSlfc man die im tiefen Siiden

Deutschlands vorkommende
,

ja zum Theile auch

die osterreichische fiii? Anemone moniana Uoppe
%

vvelche mit Koch ftore nutante, sepalis initio eampa-

nnlatis demum stellato - expansis antherisque ante

dehiscentiam oblongis unterschieden wird. Ich gab

mir eiemlicheMiibe, diese, vvelche ich durch mehrere

Jahre in den verschiedensten Fonnen unter den

Augen hatte, mit getrockneten Bluthenexemplaren

der A. moniana von ihren Originalfundorten ver-

gleichend zu untersuchen, war aber bisher nicht

so gliicklich, auch nur geringere Unterschiede auf-

zufiiiden. Die Wiener Pflanze findet man im An-

fange Aprils auf dtirren, sonnigen Hiigeln mit oft

nur zoHhohem Schafte und bald kleineren , bald

grosseren, alle Zwischenformen vom flos exsertus

exquisite pendulns zum involucro immersus erectns

durchwandernden Blumen. Die Erstlin2sblumen sind

am haufigsten nickend, die spateren hangend. Auf
buschigen Orten , z. B. im Laaer- Waldchen , sud-

ostlich von Wien, fand ich die Pflanze erst urn die

Mitte Mai's zur Bluthe gelangend mit gleicbzeitig

vollkommen entwickelten Blattern und lifters 1 Fuss

hohemScbafte. Was das Verhaltniss und dieBich-

tung der Kelchblatter betrifft, so sieht man ebenso

oft sepala eampauulato-patentia apice subrecta, als

campanulato-conniventia apice revoluta, stylos toox

a^juantia mox ipsis breviora. In beiden Stiicken

vereinigt also unsere Art die angenommenenMerk-

male der A. pratemi* und moniana vollkommen*
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Die sepala derauo* stellate patentia scheiueii , wio

uiir daueht, sebr mlt Vnvecht zurEhre eines diag-

liostlschen Merkinales gekominen zu seyn. Natiir-

lich mussen sie bei der Entwickluiig der Carpellen

seitlich gedriickt und dadureb sternartig ausgebrei-

tet werden , aber wir vviirdeii diess eben so gut

bei A. Pulsatilla und den Verwandten beobachten

komien, — wie es aueb an vertrockneten Sepalen

bemerken ist— wenn sie nicht so scbnell nach

gesehehener Focundation abtielen. Doch bemerkto

ich, dass die Pflanze an inebr freien and sonnigen

Often baufiger «epala stihpatentia , an buscbigen

Orten oder Waldrandern daorecren conniventia oder

weingstens apiee subreyoluta bervorbringe. Auch

zeigen dieBlijthen der A. pratensw bei Witterungs-

Ritderung eiu gleiehes Verhalien wie jene der A.

Pulsatilla, obwohi in geringereui tirade. Jtfder-

inann wlrd beobachtet haben, dass die tflumen der

letzteren bei trtibem, besonders kaUem Wetter ge-

schlossen bleiben, bei klarera, sonnigenj Himmel

aber sich ausbreiten. Die bei A. montana bescbrie-

benen anther&e oblongs waren allerdings im Ge~

gensatze zu den antberis sobrotundis der A. pra-

tenrts ein gchlagendes diagnosttsches Merkmal, aber

wir linden es keineswegs in der Natur bestiitigt,

erstere bat ebenso gut vor dem Aufspringen rund-

licbe nur unbedeutend in das Ovale ziehendeStaub-

beutel wie letztere, erst nach entleertem Pollen

nehmen sie bei beiden eine langliche Form an.

Aus dem Gesagten geht also hervor, da** die
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bsterreichische Pflanze, die einerseits ebenso ent-

schieden alle Merkmale der A. pratensis Nord-

deutseblaiids, anderseits der A montana des Sii-

deris vereinigt, intermediar und demnach letztere

nur als sudliche Form dm A. pratensls %x\ belraeh-

teii ist. Dafiir spricht aueh die Bliithenfarbe; die

unbedeutenden Niiancen , welche vorkommen mo-

gen, konnen, wenu wir uns an die Farbenvei'schie-

denbeit von A* Pulsatilla, an A. versicolor Andr%.^

bicolor und chlorantha erinnern
, gar nicht in Er-

wagung gezogen vverden. Ieb bin vollkommen von

ibrer specifiscben Identitat uberzeugt , denn wenn

man eine Art in ihreri vei-schiedenen Formen so

oft untei'sucbt hat, darf man wohl i*n Vertrauen

auf eigene Beobachtung auch gegen die Meinung

hochgeachteter Forscher ein Urtheil fallen, um so

mehr irn vorliegenden Falle, wo selbst Botaniker,

welche die Pflanze auf ihreu iiatiirlichen Stand-

orten beobachtet, keine wesentliehen Unfcerschiede

anzugeben vermogen. A. montana mag immerhin

den Botanikern zur ferneren Beobachtung empfoh-

Jen bleiben, docb rufe icli jenen, die allzustarr bei

ibrer vorgefassten Meinung beharren, nocb ausge-

zeichnetere abnliche Verhaltnisse ins Gedachtniss;

wie verschieden ist nicht der novdlscheColoneaster

vulgaris j0. depressa Fries von unserem gewobn-

licben Strauche, die varietas Rhamnl calhartici spi-

tliamea, ramis prostratis fere repens, die Linne
in Gothland beobachtete , von unserer nicht selten

baumartig vverdenden Pflanze, und doch wird diese
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Niemand fiir versdiiedene Arten balten wollen!

Solche Varietaten gerade sind fiir Pflanzengeographie

von bohera Interesse, sie zeigen uns, wie ortliche

VerhaUnisse das Wacbstbum umzuandern vermo-

gen und so mancheLehre, die sie uns geben, ginge

durcb das widernatiirliche Einzwangen in die Species-

form verloren.

JVIit Recht stimmt man vollkommen dem Aus-

spruebe Haller's bei, Pflanzen, iiber derenspecifiscbe

Verschiedenheit etii Zweifel obwaltet , lieber, auch

auf die Geiabr hin zu fehlen, als diverse Arten

anzunehmen. Darch beigegebene genaue Bescbrei-

biing wird der kiinftige Beobachter leicht seine

Zweifel zu beleuchten und das Wabre vom Fal-

schen zu sondevn im Stande seyii , wnbrend bei

der Bezeicbnung soicber Pflanzen als Varietateii

mancbe unter diesen verborgene Species nieht bloss

verloren gebt, sondern audi der kunffige beschrci-

bende Botaniker, falls ibm da§ Originalexeiuplar

nicht zu Gebote steht, seine Zweifel nidit zu be-

ricbtigen und im Falle er der Angabe des Autors

folfft, Febiern nicht auszuweicben verniujj;. I>Iebr

iioeh als in unserer Zeit, die gestiitzt auf die Fort-

scbritte der Wissenscbaft genauer und sieberer zu

beobachfcen gelernk hat, *) hatte dieser Aussprueh

*) Obwohl noch neulicli ein Natmforscher. die unreifVu,

aus dem Darmkanale cines Kin tics imverdant alfi£**<£;t*f-
r- f

genen Fruciite von Morns nigra als oitieit urn- list m % \-

tenen zwciliiirnigcii Hebninthen uieder auinciimeiul.
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von den alfceren , dem Sexuaisysteme anbangenden

Botamkern beacbtet werden sollen, die gewohnt,

jede Pflaiize durcb eine ausgezeichnet kurze Diag-

nose zu bezeichnen, besonders bei artenreichen,

grosse Aehniichkeit iin Habitus ihrer Burger zei-

genden Gattungen irrteii. Doch darin erst , wenn

als verschiedene Arten bestimmte Pflanzen in ihreii

reproduktiven Organeii iibereinstimmend gefundeii

werden , und nicht friiher gebiihrt es, sie zu ver-

einigen. Hierin fehlte Spreiigel, der bei aller

Achtung, die wirsonst gegen ihti hegeii, man muss

saoren, oft nur oberfla'cblich auf Betracbtung der
is '

' o

vegetativen Organe gestiitzt, mancbe widernatiirliche

Zusammenziehung verscbiedener Arten sich erlaubte.

Die specifische Verschiedenheit der Ane-

mone Hackelii wird gegen wartig von den mei-

sten deutseheii Pflanzen -Forscbern angeiiomineii.

Sie steht in Hiusicht der Blattform zwiseheri A.

Pulsatilla und jyttens. Doch sind die Z we ifel,

(Mull. Arch. 1841) reeht ernstlieh iiber eiaen geach-

teten Maun, der in einein gleichen Falle sie iurSamen

zu halten geneigt war, loszicht, sich wundernd, wie

man so w&tiig PSiytotom seyn konne , diese Bjldmu>-

fiiir einc pflanzliche auszu^eben ! So bauen denn aiich

die Herrn Zoologen an dem gfossarrigen Gebaude 1111-

serer Synonymic briiderlich niit; denn wird man es

uns nicht als Oberflachlichkeit vorwerfen, wenn wir

kiiuftighin besagten Diceras rude Rud. sammt seiner

an einein anderen Orte gegebenen genaiieii anatomi

schen Abbilduug neben ISees v. Esenbecks Generi-

bus als Citat anzitfuhren vergesseu?
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welche man gegen ibre Selbststandigkeit erhoben,

nicbt ungegrtindet, und wer so vieie Formen ,ge-

sehen, wie sie nur die Beobachtung an ihren na-

tiiriichen Standorten zu bieten vermag , wird vvie

alle Wiener Botaniker zugeben mu'ssen , dass sie

nur Varietafc der A, Pulsatilla sey. Auf sonnigen,

besonders an der Mittagsseite liegenden Kalkfelsen

der Brie], in G'esellschaft von &cor%onera austriaca.

Globularia cordifolia, Helianthemum oelandicum er-

scheint sie ganz ubereinstimmend mit^ der Original-

form der bohmischen Pflanze mifc fiederscbnittigen,

breitlinealisch-Ianzettliche, weniglappige
, gla'nzende

Zipfel bietenden Slattern
s

in welcher Gestatt

sie sich zu A. patens hiniieigt. Aber auf demse]-

ben Standorte, ja manchmal demselben Stueke, ver-

vielfaltiget sich die Zahl der seitliehen Segmente,

dieselben werden schmaler , vielspaltiger. haariger,

und steigt man auf die nordlicben Abhange hiiiab,

so*nndet man im Schatten der Pinus Laricio Pair.

var. austriaca (P. maritiina K o ch) a is Fortsetzung

der Formen die geraeine A. Pulsatilla, welche wobl

meistens iinbedeuteud breitere BlattzipfeL als die

in nordlichen Gegenden wachsende Form tragt, die

aber noch Niemand fur eine besondere Species zu

halten sich erkuhnt bat. Diese gevvobnliche Form

iiberzieht in Gesellschaft mit A. pratensis mit aus

dem Sattlila bis in das Keinweisse ziehenden, nicht

selten aufrechten , manchmal an der Aussenseife

gelblich zottigen Blumen alle trockeneu grasigen

Hiigel Unterosterreichs, neigt sich aber nur auf
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vollkommen freien, sonnigen Standorten entsehie-

den k« jener Gestalt, die wir A. Hackelii nennen,

htn , ohne sie jedoch ganz zu eireichen, was, vvie

schon bemerkt, nur auf Felsenboden zu gescbehen

sebeint. Sie stellt in diesem Zustande die A. Wolf-

(jangii Bess. dar. Blutlie und Frucbt der A. Pul-

satilla var. Hackelii stiuimen ganz mit deueii un-

serer geinelnen Kiicheiischelle uberein ; wenn sie,

was oft der Fall, ansehnlicher werden, ist es dem

robusteren Baue der Pflanze zuzuscbreiben , kann

aber, da kcine Abstufungen vorhanden und dieVer-

haltnisse an Pflanzen desselben Standurts versehie-

den sind, kaum als Varietat begrCindendes Merk-

mal hervorgeboben werden. *)

Es entstebt nun dieFrage, vvie diese siidliebe

Berg- und Felsenform der A. Pulsatilla zu den

nachstvervvaudten Arteii der Gattung sieb verhalte

und da fallt tins zuerst ibre grosse Aehnlichkeit

in it A. Ha fieri auf. Besonders von T b o in a s ges anil-

ine Ite Evemplare stun men, ibre di elitere Pubescenz,

die iibrigens, wie schon berubrt, so veranderlich

ist, abgereebnet, sovvohl in Bliithe und Fruebt als

Blattforin sebr mit A. Hackelii und durch diese mil

A. Pulsatilla uberein und icb stiinde iiicbt an, sie

*) Den bessten Beweis, wie haltbar beide Arteu seyeii,

mag man daraus cntiiehmen , dass, wie icb selbstZeuge

war, Botaiiopliili mit der grossten Sorgfalt die hreit-

bliitterigeu Formen auswabien, urn ja die .jSehtt1" //#-

ckel'd oder Wolfoanyii* wie sie sagen , in der Samm-

\\m% tax besitzen.
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A. Pulsatilla var. Halleri zu nennen, wenn niclifc Man,

cher, zu 'dessen Lieblingen diese Gewachse gelio.

ren und dessen Herbar nun nm eine Species fir-

mer wiirde, diese Vereinigung missbilligen konnte.

Anderseits kommt unsere Pflanze der A. patens^

vvelche , wie es seheint, ziemlich unabhangig vom

Klima mit breiteren und schinaleren Segmenten va~

rirt — Altaische Exemplare und Muncheuer, vvel-

cher Fundort wohl einer der siidwestlichsten in

Europa seyn mag, stimmen ganz iiberein — ziern-

lich iiahe; nnterscheidet sich aber audi aus den

Blattern dnrch die tiefer stehenden seitliehen Seg-

meiite, vvodurch das endstiindige gestielt hervor-

tritt, also durch folia penniseeta von A. patens^

deren Blatter palrnatisecta und die Segmente un-

gestielt, oder sehr kurz aber gleich laiig gestielt

an der Spitze des Blattstieles aufsitzen.

Diess iiber die Pulsatillen, wie sie sich in nn-

serer Gegend darstellen. Die zahlreichen sogenann-

teii Bastarde und Varietaten , wie sie in verschie-

denen Werken beschrieben und abgebildet sind,

hier zu beruhren -> ist nicht mein Zweck. Warum,

fragt man billig , muss denn jede neue Form,

wTenn sie in die VVissenschaft eingefiihrt wird, mit

einem schwulstigen Bastardnamen belegt seyn? Soil

die Pflanze aiif diese Art mehr Aufsehen erreaen,

da es nun schon so gewohnlich 1st , Varietaten

aufzustellen ? Fast ware man versucht es zu olau-

ben. Doch gute interessante Beobachtungen weiss
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man auch im altejrt, ehifachen Kleide zu wiirdigen

und jei>e botaniscben Gesnenster miissenversoh win-

den, sobald ein Sonnenstrabl die Dunkelbeit, in

der sie ihren Spitck treiben, erbellt. Wie iiii-

ahnlich sind viele unserer Hunderaeen und doeh
>

iehrt die Ei'faht'uiifir, dass sie aus keiiier Bastard-

zeugung bervorgegangeii. Lnd sind die Verhalt-

nisse iai Thier- und Pflanzenreiche etwa so ver-

scbieden, dass diess iiicht als Beispiel angefiibrt

werden konnte?

Ich iiiochte bei iinseren Ancmonen, da es so

augenseheiniich vicarirende verwandte Species in

Beziehung der Unterlage und des Gebirges gibt,

und wenn dieselbe Art auf verschiedenem Gebirge

erscbeiiit , docb die beiden Formen in ihrer Ge-

stalt baufig mehr oder vveniger abweichend gebil-

det sind, audi fur Nord- und Siiddeutschland ein

solehes Verbaltniss annebmen. Doch mag man es

mit der Genanigkeit nicbt so scharf nebmen, da ja

aucb die Granze dieser Lander keine so absolut

natiirliche 1st , und der Ausspruch eines witzigen

Marines in dieser Beziehung wohl nocb lauge seine

Giilticrkeit behalten wird. Dann ware beillufio :

N. J). A Pulsatilla

A. pratensis

A. nemorosa

j§. 1), A. Pulsatilla

var. HaekeHi.

A. pratensis

var. montana*

A. trifolia.

(Schluss foigt.)



05

II. Botanische Notizen.

Bei Aufstelluiig der Carex Oebhardi bemerkt

Willdenow in spec. j>1. IV. j>. 240. „sequenti

valde a ffin is"' i. e. V. elongata. Eb en falls eriniiert

Schkuhr imMaelitragp. 12.: dieses G ebh a rd'sche

Riedgras kann ieh bei nochmaliger Beobachtung

kaum von der folgenden Art (der C. elongata) un-

terscheiden. Vergleicht man nun beide Abbilduu*

oen, so wird man auch fmden. dass solche wie ein

Ei dcm andern gleichen. Halt man dagegen die

Abbildong der ft iiebhardi Schkuhr (T H. H. H. H.

Fig. 192.) gegen die der ft canescens L. (curta

Good.) Tab. C. \r. 13., so wird sich ergeben, dass

solche toto coelo verschieden sind. wie solches aueh

jetzt allgemein anerkaiint wird. Die I rsache die-

ser ehemaligen Verwechslung mag darin wohl tliren

Grund baben, dass Hoppe sie in den Sal/.burger

Gebirgen, wo jene angegeben wurde, wiederge-

funden zu haben glaubte, und daher eine andere,

roehr mit ft canescens vervvandte Art, als ft Geb.

fiardi aufsteilte, die aber schon vorher als ft Per-

soorrii von Sieber bestimmt war. Diese ft Geb-

hardi Hppe , oder riclitiger ft Persoonii Sie6.^ tst

neuerlichst auch von Sauter als wahre Alpen-

pflanze und als acbie Species anerkannt worden,

wie sie denn auch aus uronland und Lappland,

mit obigem Namen bezeichnet, in unserm Herbario

vorlie^t.

Eine alinliche Bewandtniss hat es mit Carex

fuliginom Slernb. et Hppe, die diese Autoren mit

*?
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der Schkahr isclien gleichnamioren Pflanze (die

jedoch die unbezweifelte C. frigida vcjrstelltl fur

identiseli hielten, die aber ebenfalls toto coelo da-

von versehieden ist.

Hs l(t*iclet keiiien Zwelfel, dass Codenarten, be-

sonders trockene oder feuchtere, auf den Habitus

der Pflanr.en grossen Einfluss baben, vvie denn die

vom troekenen Bodeii niir kiein bleiben , einf'aehe

Stengel treiheu und einbliitUirr sind , wahrend die-

selben PtLrii/en auf nassem Uoden das Gegentheil

bewaliren. U'eiter aber l±t man eben noch riielit

in die Kinlltisse tier HmlmiHVten eingedvungeri, deren

Erinittluiiof von grosser Wichtigkeit seyii wiirde.

Nur muss man sicli vor inhaltleeren Hypothesen hii-

ten. So glaubt man r. IJ,, dass C. Hornschuchiana

Hppe eiue durch grossere Feuchtigkcit bedingte

Form von V. fulm sey, obvvohl Iloppe bei der

Aufstellunnf seiner Pilanze ausdrticklieh annegebeii

hat, dass sie auf einer und derselben nassen Wiese

durelieiiiander vvaclisen. Audi dlese Ptlauze ist

schoii vor Iloppe bestiinmt worden, iiideni die von

D e Ca n d o 1 1 e atifgestellte Carex Hostii^ die Host

irri 'erweise a Is V. fultra bestiinmt hatte, mit C,

Hormchuchii identiseli ist.

Aus diesen Dai*stellun"Cii moclite eudlich auf

Richtschnur unserer Florenschreiber die Schluss-

fol^e zu ziehen seyn, dass kunftighin, dem Priori-

tiUsrechte zu Folgc, eiue Carea,rllmtii Ih'VamL* eiue

C. Peraoonii Sich. und eiue (J, fidhjinosa Sterub.

et Hppe. aufztistellen seyeri.

(Hie/u lntellb). Kv, 1.)
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Nm- t

Kegensbuxg, am 21. Februar 1S42

1. Original -Abhandlungen.

Ucbcr Anemone pratensis, Hackelii und andere Pflan-

%en der Wiener Gegend; von S. Beissek in

Wien,
fSchluss.)

(orydalis putnila ist eine gute Art, welche

friiher oder sjmter vvohl aueb von Koch angenom-

ioen werden vvird. Bel uns, wo sie oft in felsigen

sonnigen Gebiiscben ua'chst — icb fand sie scbon

in Gesellschaft mit Iris putnila — bietbt sie niedrig

und meist nur xwei- bis dreibliitbig, in Bohmen

dagegen tragt sie auf eineni hbheren Stengel nicbt

selten einen reicbbliitbigen Itaceinus vom Anseben

der Corydalis solida. Tauscb bescbrieb sie in

diesem Zustandc als C. Lobelii und erkennt ibre

Identitiit mit nuserer Pflanze an, Dass hicr eiii

iieiier Name mit genugeiidein Rechte gewablt wur

den spy. tvird trobl den Wenigsteu eiitleucbtcif

VVic kann man ihii anuehmen, obue gegen das in

del* \\'isseusc baft ht*tti»re Gesetz dec i'rioritut

mogeri autb Kiti/i'lne dagegen erbeHen , was si»»

vvollen ~- /u vorslosKen * W it* Kiiiin ion solchen
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auf so seichtem Grunde beruhenden Neuerungen,

die hochstens den Floristen beriihren, der Bearbei-

ter des ganzen Gewachsreiches Notiz nehmen?

Denn welch anderer Grund der Narnensariderunjj

ist es bier, als dass die bohmische Pllanze von

hoherer Statur und daher ira Vergleiche zu C. so-

lida oder fabacea nicht mebr pumila genannt wer-

den konne? Doch es gibt der Species noch mehrere,

eine C. nobilis , meifolia Wall.
,
pruinosa E. Meyn

selbst unsere C. cara^ gegen die, wie Hr. Tausch
wissen wird, gehalten, der Name immerbin passend

1st. Waor L obeli us diese Art crekannt haben oder

nicht, gleichviel, ihm ist iiberdiess durch eine ganze

Famiiie ein wiirdigeres und festeres Denkmal ge-

setzt, als es durch diese Art rooglich ware. Man

blicke doch in ahnlichen Fallen weiter binaus uber

die engen Marken des Gebietes, das man sicb zur

Forschung abgegrenzt hat! Das Feld der Wissen-

schaft ist ein unermessliches , durch keine chine-

sische Mauer eingeengtes, hier spielt der den Mei-

ster, dessen Auge auch die fernsten Regionen durch-

spaht hat. Hier kann man dem Einzelnen, der bei

dem niatten Schimmer der eigenen Leucbte unge-

wiss einen Weg sucht, nicht folgen , nm' der dem

Urquelle der Wissenschaft entstromende I/ichtstrahl

kann uns vereint auf sicherem Pfade jreleiten. Woll-

ten wir in alien Fallen solche Aenderungen vor-

nehmen, so miisste vielleicht ein Funftheil der Ge-

wachse neue Namen erhal ten und durch fortwah-

rend nothig werdende Aenderungen endlich eine
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so heillose Verwirrung entstehen, dass die jetzige

verwiekelte Synonymie kaum in Vergleich kommen

konnte, Namen, die Iangst als constant sanctionirt

sind, mussten dureh andere ersetzt werden : Lactuca

muralis und Melampyrum pratense , weil sie meist

in Gebiischen wachsen , Inula briltanica, weil sie

auch auf dem Festlande zu iinden ist, Totamogeton

natans, weil die meisten Arten derGattong schwim-

men, Urtica urens^ weil aile Nesseln brennen u. s. £

Niemand wird es in Abrede stellen , dass

Manches zu bessern und zu reformire

n

v ware in

der Wissenschaft, vorzUgKcb der Synonymie. Wer
sich kraftig fiihlt, als Prometheus das Feuer her-

abzubolen und eine neue Leuehte zu entziinden,

berufen fiiblt, als orduender Reformator und Legis-

lator aufzutreten, wohlan, er beginne die Herkules-

arbeit ! Moge er auch darin ergranen und die

wechselnden Gestalten eines balben Jahrhunderts

inzwischen vorbeigezogen seyn — er vollende das

Werk in alien seinen Theilen, er zeige uns ein

neues, auf festem Grunde gestutztes Gebaude und

mitFreuden werden wir seine liehten, freundlicben

Hallen mit den alten winklicbten Gemachern ver-

tauschen. Und mogen dann auch Viele sich an

das Fremdartige des Banes nicb gewohnen konnen,

sich in der engen Stnbe heimischer gefuhlt ha ben,

die prufende Nachwelfc wird seine Vorziige zu

wiirdigen wissen ! Wie kann aber der bestehende

Bau in seinen Liicken ausgebessert , wie kann er

fogtgesetzt werden, vvenn jeder einzeineBaumeister

G 2
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scinen partiellen Plan als den bessten ausgefiihrt

wisseri will, jeder Stein nach anderer Manier be-

haaen , sich zum Ganzen unmoglich zu fiigen in)

Stande ist?

Mogen also immerhin Bezeichnungen , wenn

sie auch in vielen Fallen nicht hinlangliche Scharfe

und Genauigkeifc haben > wofern sie nur nicht das

Gegentheil aosdriicken , beibehalten werden. Man
glaubt oft — die Erfahrnng gibt unzahlige Belege

dafur — fiir eiiie Art eine so treffende und be-

zeichnende Benennung, wie kaum eine zweite zu

finden ware, gewahlt zu haben, und doch ergibt

es sieh spater, dass dieselbe auf alle verwandten

ueuentdeckten Species rait gleicbemRechte anwend-

bar ist. Bezeichnungen aber, die durch Tauschung

entstanden, einem Merkmale entnommen sind, das

unter keinem Verhaltnisse der Pflanze wirklich zii-

kommt, zu verbannen, ist unsere Pflicht, und mogen

sie auch Jahrhunderte fortbestanden haben; so Hy-

pericum perforatum, Veronica triphyllos, Verbascum

phoeniceum u. a. Was zu seyn scheint, ist dess-

wegen nicht schon wirklich da ; wer wiirde es

nicht lacherlich finden, wenn wir auf gleiche AVeise

eren Feldhasen oder ein anderes gutmuthiges

Thier, weil sie in der Feme wie gehornt erschei-

nen, Lepus oder A. cornutus nennen woilten?

Lage es nicht im Vortheile der Wissenschaft,

dass unsere Zeit endlich den bunten Haufen der

Synonyme , die mancher Art — ich erinnere an

Peucedamtm Chabraei — sich taglich uiehrcnd naqh-
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zieht, vertreibe, wir, so wie es bei Linne ge-

schehen, nun fur die Species bei Candolle, da

sein Werk fortgesetzt und wohl auch gliicklich be-

endigt werden wird, fur die Genera aber bei

Endlicher einen Abschuitt machen? Mogen anch

Einzelne, die oft am heftigsten gegen Synonymie

zu Felde Ziehen
,
gewohnt Alles mit eigener Elle

zn messen, rufen: Wer ist grosser, Linne oder

Can do lie, wem muss man folgen? — ihre Worte
werden unbeachtet verballen. Freilicb siud die

ersten Bande des Prodromus bei dec Wenge der

neuen Entdeckungen und Veranderungen , beson-

ders in eiuzelnen Familien sehr unzulanglich ge-

vvorden , aber diess tbut nichts zur Sacbe, die

Synonymie von ihrem Erscheinen an bloss aufge-

fuhrt, wiirde uns eine leichle und geniigende Ueber-

sieht gebeii, waarend wir bei demHeere der altern

Synonyme manchmal selbst bei schon behannten

Arten irregeiien , in ihrer Erlauterung oft soviet

Zeit und Miihe umsonst verlieren. Wem> Jeioand

nach inubevoller Untersucbung und Vergleichung

eine Linne ische Art ausser alien Zweifel gesetzt

zu haben glaubt , sogleieh tritt ein Anderer,' ge-

stiitzt auf zu Linne's Zeiien gesammelte oder von

einem seiner Sebiiler berriihrende Exemplare , rait

verscbiedener Meinung ihm eiitgegen, diesen iiber-

weist vvieder ein Schvvede seines Irrthums und so
i

dauert der unfruchtbare Kampf fort. Wohin ka-

men wir, wemi man es bei jeder z.weifelhaften Art

anderer Autorcu ebenso thate;' VVarum suciien
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denn Botaniker und insbesondere Floristen, denen

es im Ernste um Erheilung der Zweifel und nicht

um das freundliche Anlacheln ibres Namenszuges

bei der erneuerten Be^zeichnung einer langst be-

kannten Pflanze, die sie dareh fast willkuhrliche

Erklarung als bisher nicht unterschieden ausgeben,

nioht an der Quelle selbsfc, am L i n n 4 ischen Her-

barium Belehrung? Gewiss wiirde man ihnen in

England gern entgegenkommen , und gross ware

der Vorthefl, den die Wissenschaft durch endlicbe

Bericbtigung aller Species ihres Begriinders er-

hielte. *)

Parnassia palustris. So wie liberal! in Ge~

birgsgegenden, auch bei uns in den westlichen und

sudwestlichen Bergen und Alpen eine aiigemeiu

verbreitete Pflanze, die wohl in den nachsten Auen

umWien nicht zu finden ist, aber bis an denAus-

gang desKahlengebirges imKlosterneuburgerThale

wachst. Hr. Kreutzer nahm den angegebenen

Standort, so wie die meisten seiner Flora aus

Sauter's ,,pflanzengeographischer Skizze derUm-

gebungen Wiens", wo ebenfalls Baden rait einem ?

citirt wird, wiirde aber bei Benutzung aller liber

unsere Flora erscbienenen Scbriften sich leicht uber

das haufige Vorkommen der Parnassia baben be-

*) Manche Arten, die Linne bloss uacb Rumph's,
Rheede's, Plukenet's u. a. Abbildungeii aiifhalmu

werden freilich noch auf unbestimnife Zeit zweifelhaft

Weiben.
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iehrcn konnen. Man muss wabrlich staunen fiber

sein Missieschick, sie auf zahlreichen „m
gen" Excursionen nie zu Gesichte bekomraen zu

baben!

Bci Aria HosLll Jacq. fit. welch e neuerdings

dieNothwendigkeit, auch inlandiscbePflanzen genau

zu beschreiben, beweist, magHr. Kreutzer wohl

die Vermuthung. Koch's (syn. p. 237.) , dass die

Pflanze mit Sorbus- soandica Fries identisch seyn

konnte, als gewiss angenommen baben. Lebend

sab er die Pflanze , von der im Wiener Gar-

ten ein sehones, einen ansehnlichen Strauch bil-

dendes Exemplar cultivirt wird, gewiss nicbt, sonst

hatte er seine Meinung zurucknehraeii mtissen. Wie

kann raan es aber vvagen, die blosse Vermuthung

Anderer als Wahrheit auszugeben und alle Bo-

taniker, die auch niebt durch ein ? aufmerksam

gemacht , nachfolgen , irre zu fuhren ? Der aner-

kannt grundlicke, kritische Forscher mag sich in

tnanchein- Falle gleich dera Dicbter eioige Freiheit

eriauben, vorliegender Fall aber ist scbon etwas

mehr als eine licentia botanica,

Nacb wiederholter Untersuehung der rosen^

farbnen Bitithen und hell scharlacbrothen Fruchte

bin ich ausser Zweifel, dass diese Pflanze Pyrus

ChamcemespUus sey. Die einzige Differenz, die sich

bei Vergleichung der wilden und kultivii'ten Pflanze

zei<*t, liegkiiu Habitus, den niedergestrecktenAesten

ersterer und dero aufrechten mehr als mannshoheu

VVucbse der A. Hostii. Docb seheu wir dieseu



104

Unterscbied an der aus den Alpen geholten Zwerg-

niispel - Birne ioi irucbtbaren Boden der Ebene

sohwinden und die meisten Alpenstraucbe , insbe-

sondere Pinus Pumilio, die bekaiiiitlicb im Garten

oft mehrere Klafter bolie Stamme treibt, beweisen

sein Bedingtseyn vom Standorte. Aucb ist es ini-

inerhin moglich , dass das Exemplar des Wiener

Gartens, vor seiner Verpflanzung, auf subalpini-

schem Standorte urspriingltcb einen mebr aufrech-

ten Wuchs gehabt babe.

Sedum Telcphium des Prodroinus begreift aucb

das S. maximum Sut. , welches ich jedocb , da in

CJu'the uud Frucht bisher keine Untersehiede be-

merkt worden sind , fur blosse Varietat von S.

Telephium bake.

Senecio Jacquinianus ist wie S. Fuchsii iiur

Varietat des polymorpben S. nemorens'ts, oder viel-

mebr der osterreicbische S. nemorensis .

Saussurea discolor DeC. komint in Wirklich-

keit auf unserem Scbneeberge vor. Diese reicbe

AIpe, die als o'stlicher Endpunct der nordlicben

Kaikatpenkette die meisten Pflanzen dieses Zuges

in seirien Hohen beherberget und wegen ibrer nicbt

unbedeutenden Elevation selbst erpicbte Urgebirgs-

pftanzen , wie Valeriana cellica , besitzt , wird mit

Recbt immer mebr von den Botanikeni gewiirdigt.

Gentiana Amaretta des Prodr, istG. germanica

Willd,, wie das scboue, eonstante Merknlal des gc«

stielten Frucbtknotens ausser Zweifel setzt.

Ueber Gagea tunicat

a

, als eiiier meist ein
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bluthigen , manchmai aber selbst 8 — lOJblumige

Schafte tragenden Form yon 6f. pusilla, konnen die

Akten fuglich als geschlossen betrachtet werden,

G. minima ubrigens, die der Verfasser schon in

seinem Bliithenkalender auf der Turkenschanze an-

gibt, wird kein Botaniker, der den sonnigen, straucb-

losen Hiigel auch nur einmal betrat, auf diesem

Standorte suchen.

Die Ursache, dass mehrere so gemeine Ge-

wiichse nicht aufgenoraraen , mag , wir wollen es

glanbig annehmen , nur in der Fliichtigkeit des

Verfassers liegen. Euphorbia Cyparissias trttt je-

der Spazierganger in unserem Prater, Hiera-

cium vulgatum ist aucb bier zieinlick vulgat, und

wenn sicb Hypericum tetrapterum , Valeriana ex-

altata, Leucojum vernum u. a. auch nicht inLienge

finden, so koramen sie doch an mehreren Stellen

unseres Gebietes vor.

If. Vierter
t
Nachtrag %u den Notizen der Flora

von Trier 1S40 und 1841; von Apotbeker ML

J. L o h r in Trier.

Mit Vergniigen ergreife ich die Gelegenheit,

meinem Versprechen zufolge, zur VervoHstandigung

unserer sehr interessauten Flora eineu vierten Nacb

trag (z« den 1. B. 1S37 p. 353 ; II. B. Beibl. 1838

*>. 40. und II. B. Beibl. 1840 p. 70. dieser Zeit-

schrift) folgen zu Lassen. Es ist roir dieses um so

angeiiehmer , da sicb seit den zwei verflossenen

Jahren vvieder so inanches Seltene, und v>ic mir
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scheint, zwei ganz netie Pflanzen gefunden haben;

welche ich untep andern in deiii folgenden Aufsatze

als Cirsium Kochianvvi und ThaUetrnm Lcijli auf-

gestelU und beschrieben habe; inwiefern ich rich-

tig geurtheilt, werdeii die Diagnoscn herausstelleu.

— Die iiiit einein Sternchen bezeicbneten Pflanzen

sind neu fur unsere Flora.

Scirpus radicans Schk. In der Biwerbacb 1840,

auf der Aloselinsel bei Zurlauben 1S41.

* Calamagroslis sylvatlca DeC. In Gebirgswal-

dern der Eifel, in der Field bei Priim, Ley. 1S41.

Voa sudetica L. In Waidgebirgen zwischen Priim

und Sehuiieckeii 1840, in d. Held 1843, Ley.

* Festuca sylvatica VilL Bergwalder bei Priim

1840; auch in d. Held 1841, Ley.

Elymus europwus L. Aueb in d.Eifel b. Priim 1840.

Globularia vulgaris L. An bewachsenen Ber-

gen zwischen Priim und Schonecken 1S40.

* Pulmonaria angustlfolia L. An etwas feueh-

£en Waldstellen bei Priim 1S40, yon Ley. 184J.

* Solatium humlle Bernh. Nicht selten an im-

bebauten Stellen, Wegen, Ufern etc. bei Trier 1840.

* Solatium minlatum Bernh. Sehr selten auf

Scbutt am Moselufer bei Zurlauben 1839, Trier.

* Verbancum nigra Lgchnitis Schiede. Nicht sel-

ten am bewachsenen Moselufer bei Trier 1839.

* Phyteuma orbiculare L. In d. hohen Eifel auf

Wiesen bei Losheim 1840, beiRommersheirn 1841 Lev.

Cuscuta EpilinumWeihe. Auch unter demLein

bei Priim, Ley.
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* Meum athamanlicum Jacq. Gemein aufWie-

sen der hohen Eifel bei Losheim, Priim 1S40.

Libanotis montana Allion. Bergwalder bei Scbon-

ecken 1S41. Ley.

Elatine Alsinastrum L. In diesera Jahre in gros-

ser Menge auf sumpfigen Stellen una Trier.

LythrumHyssopifoliaL. Anf derMoselinsei bei

Zurlauben mit Dr. Ross bach gefunden.

* Euphorbia stricta L. Auf bewachsenen Berg-

stellen, Aeckern u. am Moselufer 1840 u. 1841.

* Spircea FilipendulaL. An der Eifel auf trock-

nen Wiesen bei Priira 1841. Ley.

Aconitum Lycoctonum L. An Gebirgs- und Wald-

bachen nicbt selten in d. Eifel 1S40.

* Thalictrum Leifd miki; caule sulcato, foliolis

supra opacis subtus pallidioribus glaucis, folioruiu

inferiorum obtusis, oblongo-cuneatis trifidis, laciniis

intermediis elongatis , oblongis indivisis divisisque,

superiorum linearibus acutis indivisis obsolete parti-
m

tis; auricuiis fol. superiorum caducis subscariosis,

ovato-oblongis inciso-denticulatis, floribus sparsis nu-

tantibus erectisque, radice repente. Lohr.

Stengel 1—2' hoch, meistens an der Basis ge-

bogen aufsteigend; Blatter Bcbeidig, untere duppelt,

obere einfach gefiederfc, oberseits matt, dunkelgriin

wie der Stengel und unterseits heller und meergriin.

Oehrehen der Blattscheiden nicbt immer vorhanden.

die langlichen oder fast keilforraigen , 3theilige!

Blattchen der untern Blatter haben einen auffallend

langeren Wittellappen ; die der obern siiid mei

stens linien-lanzettlich und selten nochuial gelheilt.

i
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Die Pflanze steht zwischen Th, simplex und Th.ga-

lioide*. von erstem ist sie unterschieden durch schma-

lere, unterseits hell meergruneBlattchen, durch hinfal-

lige, fast trockenhautige Oehrchen der Blattsoheiden;

vom zweiten durch dunklergrunen, mattern Habitus,
t

durch breitere langlich-keilforniige Stheilige Bla'tt-

chen der untern Blatter und durch die Oehrchen.

Auf einem Acker sudlich von Fleringen unweit

Priim, auf der Grauwackenformation der hoben

Eiiel circa 1200' bocb ii. d, N. S. von Hrn. Phar-

maceut Ley im Juli und August 1S41 aufgefundeu.

— Ich babe die beschriebene neue Species meinem

fleissigen botanischen Freunde Ley zu Ehren auf

gestellt , der diese wie so manche andere seltene

Pflanze fur unsere Flora aufgefunden und mir niit-

getheilt, wesswegen sehr zu bedauern, dass er sieh

nicht laiiger in Priiui aufgehalten bat.

* Stackys alpina L. In Gebirgswaldern der hoben

Eifel bei Schonecken 1840; von Ley 1841.

* Scrophularia vernalis L. Wachst hart an (lev

Granze unseres%Flora~Bezirkes auf Aeckern und in

Garten bei ftleisenheim , ist aber dieses Jabr sehr

selten geworden,

* Digitalis purpurascens Roth. An unbewaclise

nen Bergen und an VVegen zvvischen Baumholder

und Krumbach unter Digit, purpurea y
ockroleuca

und lutea 1S3S aufgenommen.

* Digitalis intermedia Roth, EbenfaUs unter ihren

Verwandten bei D. purpurascens 1S38 aufgenommen.

* Orobancke RapumThuill. An trocknen Waid
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st e lien aof Sarothamnus scoparius doch selten zwi-

schen Bitburg und Neuerburg 1S39.

* Orobanche rubens Wallr. An unbebautenStel-

len der Kalkformation oberhalb Igel auf Medicago

falcata, sativa und minima 1839.

* Orobanche Teucrii ft H. Schult%. Ebenda-

selbst 1839, auf Teucrium Chamcedrys und Thymus

Serpyllum.

Als ich ira Anfange Juli 1840 von Aachen durch

die Eifel nach Trier reiste, nahm ich unter roebre-

ren ande.rn Pilanzen in der Eile zwiscben Prum

und Schonecken ,mit Cirsium bulbosum DeC. ein

Cirsium auf, welches mir damals schon durch sei-

nen Habitus auffiel , doch durch anderweitige Ge-

schafte wurde diese Pflanze unter andere gelegt,

welche ich seifc jener Zeit nicht mehr in die Hand

bekara. Da mir nun in diesem Jabr Freund Ley,

welcher sich den Sommer in Prum aufhielt, unter

andern Pilanzen dieses Cirsium, welches unter ft

palustre und tuberosum auf sumpfigen Wiesen dort

wachse und ihnt unbekannt , mitsendete, um ihm

dasselbe zu bestiniinen , so fiel mir roeine Pflanze

wieder ein und nach der Vergleichung war sie

auch ganz dieselbe. In der Eile bestimmte ich die

Pflanze nach Re ich en bach's Angabe bei Rice sler

und in der Flora excurs. als Cirsium semidecurrens

Bidder, weil mir kein Cirsium von alien beschrie-

benen, seibst in Koch's Synopsis darauf zu passen

schien, und ich wurde dazu veiieitet, weil Kei-

ibenbach bei tlieser Pflanze Mcvsler p 1490 irr
,
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ihiimlJchsagt, „wahrscheiniich Bastard van C.palustre

und tuberosum." Als ich aber durchGute desHrn.

Ley die drei verwandten Arteu frisch untersuchen

konnte, so erkannte ich bald, dass icli es mlt eineni

iitich nicht beschriebeuen Cirsium zu tliuii hatte;

ich schickte nun die Pflanze mit einer iieneri Diag-

nose an Hrn. Hofrath Dr. Koch nach Erlangen,

mit der Bitte, inir doch gefalligst Aufsehluss zu ge-

ben, ob selbe wirklich erne iieue Art sey, wo fin*

ich sie hielte.

Hr. Hofrath Dr. Koch schrieb mir unter anderin

ziiruek: ,,das Cirsium isfc eirie neue merkwiirdige

Pflanze, die ich jetzt zura erstenmal sehe; sie isfc

jedoch, wie mil* scheint, von Dr. Schiede de plan-

tis hybrid, p. 56, unter Cnicus palustri-tuberosus be-

schrieben vvorden. Ich hatte diese Pflanze iricht

auf^enommen, weil ich von solchen kritischenPflan-

zen nur soiche aufnehme, welche ich selbst unter-

suchen honnte. Dr. Schiede's Beschreibung passt

ziemlich gut auf Ihre Pflanze, doeh habe ich die

von Dr. S chiede so barbarisch zusammengesetzten

Namen der Bastardpflanzen in meiner Synopsis mit

andern vertauscht; Sie konnen desswegen , vvenn

meine Verfahrungsweise Ihren Beifall hat, die Pflanze

lieu benennen und besehreiben." Nun schreibtHr.

FfofrathKoch ferner; ^Cirsium semldecurrensRich-

tcr kann Ihre Pflanze nicht seyn , da Reich en-

bach selhsfe Cnic. parviflorus Heller dabei citirt;

denn nach der Beschreibung in der FI. Wurzb.

1st diese von Ihrer Pflanze sehr verschieden. Hel-
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ler sagt, die Blatter seyen mit der Basis verwacb-

sen, die BIumen kurz gestielt und sitzend iind kaum

von der Grosse derer von Serratula tinclorla und

weiss. Peterinann ftihrt in dev Flora linsiensis

p. 598. Cirsium sermdecitrrens auf, stellt es aber

nicht zwischen C. paluslre und tuberosum, sondern

zwischen C. palnstre und C. arvense und citirt

Cnicus panrifiorus Heller'"'

Icli entschloss mich sonach, die Pflanze als eine

iieue Art nnserem hocbgeachieten deutschen Bo-

taniker, Hrn. Hofratb Professor Dr. Kocb in Br-

ian gen zu Ehren , als Cirsium Kochianum aufzu-

stellen und mit ihren Vervvandten zu besehreiben.

Cirsium paluslre Scop.; foliis penitus deeur-

reniibus spinosissimis , ramis apice polycephalis,

floribus in capitulis racemoso ~ glomeratis, semini-

bus subovatis striatis, radice fibrosa,

* Cirsium Kochianum mihi; foliis subsemide-

ourreutibus subglabris spinulosis, caule a medio

ramoso, folioso, snbius spinuloso, snperne ciliato-

tomentOvSo, ramis superioribus fastigiatis subaphyllis,

floribus pedunculatis elongatis et subpedunculatis

semiuibus sublanceoiatis vix striatis, radice fibrosa.

[iohr. Cnic. paluslre luberosus Schiede?

Pflanze 1 — 2' boch, vveniger staebelig als C.

paluslre, die Wurzelfassem meistens kaum dicker

als bei dieser. Blatter fast zur Halfte herablau-

fend, die untern mehr denen von C. bulbosum Mitt-

lich, sind aber wie der Stengel mehr mit Stachelii

beseizt, die bbern gleieheii denen von C. paluslre,
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sind aber wie der obere Theil des Stengels fast

staeheilos, Bluraen so gross als bei C. bulbosum>

an der Spitze fast stiellos zu 2— 3 gebiiuft, am

Stengel einzetn auf langen Stielen. Samen mehr

lanzettformjg und etwas dunkler als bei den Ver-

wandten.

Die Pflanze scheint mir jedenfalls eine Hybride

von C palustre und C. tuberosum zu seyn , unter

welchen selbe aueh in der hoben Eifel zwischen

Schonecken undPriim auf suropfigen Wiesen wachsfc

ond im Juli und August bliibt.

* Cirsium bulbosum DeC. : foliis lanato-subspinu-

losis, amplexieaulibus, caule subaphyllo, floribus

longe-pedunculatis subsolitariis, semi nibus subovatis

substrcatisque, radice tuberosafibris incrassatis utrin-

qne attenuatis.

Nicht selten auf den Sumpfwiesen zwischen

Priim und Schonecken 1840, von Ley 1841.

II. A n z e i g e.

Anfangs Januar 1S42 ist in meinem Veriage er-

schtenen

:

lUonograpliia Cycadearum. Scri I?-

sit FA. Oliil. Ifllquel. CumTabulisVllI.

in FoIk>. Preis Rthir. 4. 10 Sgr. Pr. Crt.

und erlaube ich mil*, a He Freunde der Botanik auf

dieses interessante Work aufmerksain zu niachen.

Jede solide Buclibandlutig wird gefallige Bestel

lungen auf dasselbe aiinebmen und proinpt ausfiilu'eii

Utrecht.

B o b e r t N" a t a n.
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Regensburg, am 2S. Februar 1S42

I. Original - A khan dl tinge n.

Bericht uber die Arbelten der botanischen Section

bei der Versammlung deutscher Natitrforseller

und Aer%te %u Braunschweig imSeptember 1841 •

von F i\ H o fm e i s t e r in Leipzig,

JDei der botanischen Section der 19ten Ver-

sammlung deutscherNaturforscher in Braunschweig,

batten sich ein£eschrieben die Herren:

B a v 1 1 i n g , Professor aus Gottingen.

von Bobers, Justizrath aus Gottingen.

Dr. Buek, Arzt und Physikus aus Hamburg.

Dr. G r i e s e b a eh , Professor aus Gottingen.

E. Harope, Apotheker aus Biankenburg.

Fr. Hofmeister, Buchhandler aus Leipzig.

Dr. Kutzing, Oberlehrer aus Nordbausen.

Dr. Kunze, Professor aus Leipzig.

Dr. Lachraann, Lehrer in Braunschweig.

Dr. Lichtenstein, Apotheker aus Helmstadt.

C. G. E Mayors, Fabrlkbesitzer aus Saizgitter.

Dr. F. W u h I e n p f o r d t , Arzt aus Hannover.

Dr. J. „ Apoth. aus Braunschweig.

Dr. Miller, Medicinalrath aus Braunschweig,

Flora 1842. 8. H
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Ohm, boian. Ga'rtner aus Braunschweig.

Pfeiffer, Doctor Philos. aus Cassel.

Ra b e r t , Kreisgerichtsdirector aus Braunschweig.

Sporleder, Kegierungsdirector a. Wernigerode.

Waitz, Landkammerrath ans Altenburg.

Wiegraann, Professor aus Braunschweig.

Dr. Wild, Ober -Medic. -Assessor aus Cassel.

Ersle Versammlung den IS. September.

Die Aufgabe, welche sich die Anwesenden fiir

diesen Tag stellten, bestand wesentlich darin, dass

die YVahl ibrer Beaniien, so wie der Vereamm-

lungsslunden vorgenommen wurde. DurchStimmen-

mehrzahl wa'hlte man euro Prasidenten Hrn. Pro-

fessor Bart ling und zumSekreta'rHrn. Dr. Lach-

mann. Die Stunden von S bis 10 Uhr wurden

fiir dieArbeiten der botanischen Section festgesetzt.

Die iibrige Zeit bis zum Abend wurde dem Be-

sueb des botanischen Gartens gewidmet.

Zweile Versammlung den 20. September.

Hr. Dr. Buek hat eine reiche carpologische

Saramlung aufgelegt, deren Betracbtung und theil-

weis versuchteEntzifferung viel lnteresse gewahrte.

Obgleich die Samrolung erst vor zwei Jahren an-

gefangen wurde, so findet sich glelchwohl eine

JMenge seltener und wohlgehaltenerFruchtbildungen,

vorziiglich aus den Gattungen der Leguminosen.

Conwlvulaceen , Bombaceen^ Anonaceen^ Cucurbita-

ceen, Palmen u. s. w.

Hr. Hofmeister zeiat die ersfen sechs De-

caden des fiinften Bandes von Rei eh en ba ch*«
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Icones florae germanicae, colorirt, vor and berichtet

iiber den Gang der Unternehmung mit Aufzahlung

der bis jetzt gelieferten und noch im. laufenden

Jahre zu liefernden Familien, wobei er das Ende

des Werkes, welches durch seine practische Ein-

richtung und Wohlfeilheit einzig in seiner Art 1st,

in nicht feme Zukunft stellt.

Hr. J. Muhlenpfordt zeigt zwei lebendc

Monstrositaten aus der Familie devCacteen mit Ne-

benstellung der Normalformen, namentlieh von Le-

pismium paradoxum und
v
von Mammillarla parvi-

mamma. Es ware sehr zu wunschen, bemerkt der

Vorsitzende, dass irgend ein gutonterrichteter Pflan-

zenpuysiolog sich der Miihe unterzuge, den Orga-

nismus der Monstrosita'ten genan zu zergliedern.

Hr. Hampe legt eine merkwiirdige hybride

Form aus der Familie der Compositae vor, welche

ihm zwischen Chrysanthemum inodorum und An-

themis tincloria zu stehen seheint und gleichsam

einen vermittelnden Uebergang beider Arten be-

grunde. Es befinden sich die einzelnen Blumen-

theile in Zergliederungen dabei, so wie beider ver-

meintlichen Eltern. Die daruber entstandene Dis-

cussion wird dadurch beendet, dass die vorgeleg-

ten Pflanzen Hrn. Hofrath R e i ch e n b a ch zur An-

sicht vorgelegt werden sollen.

Der Maler Hr. C. Eli haite die Wande eines

Nebenzimmers mit einer Reihe von Pilanzenabbil-

dungen in Gouache-Manier geschraiickt, welche an

Treue der Darstellung in den feinsten Theilen. so

H 2
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vrie an Schotiheit derFa'rbung unci geschmackvolier

Ausftihrting nlchls eu wiinschen ubrig lassen. Die

Aoffasstingen des Dialers sind kiinstlerisch nicht

wissensehaftlich botaniscb.

Hr. Dr. Buek bfttet am Schluss urn Mitthei-

iung von Friichten uiid Samen in ausgezeichneten

Formen , zur Vermehrang seiner carpologischen

Sammlung.

Dritte Versammlimg den 21. September im Vere'tn

mil der Section der Forstwissenschaft.

Hr. Oberforstrath v. Wedekind aus Darm-

stadt legt eine, aus der Sammlung der Herren

Booth zu Flotbeck bei Hamburg entnoramene, seliP

reiclie Collection Ton Eichenblattern in gctrockne-

tern Zustande Tor. Beiin Mangel der Fruchte ISssfc

sich wenig dariiber bemerken.

Hr. Dr. K ii tz i n g aus Nordhausen sprach liber

die drei Systeme des Tanggewebes. Er hat Reisen

nach dem Suden und dem Norden von Europa ge-

niacht, um Untersuchungen an frischen Exemplaren

anzustellen. Microscopisehe Untersuchungen sind

an getrockneten Algen onmoglicb. Indessen kanii

man die in verdiinntem Weingeist (besser als in

Kreosotwasser) verwahrten Exemplare zu spatern

Untersuchungen auch gut gebrauchen. Hr. K. zeigte,

dass das Zellgewebe der Taoge nicht so einfach

sey, als man bisher angenommen. Man findet bei

den meisten Zellen , die aus dreierlei Substanzeii

zusammengesetzt sind. Die drei Elementarorgane

sind? l)die dickvvandigen aussern farblosen (Chelin-
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zellen); 2) die dunnen innern, geftrbten , meisi

braunen (Amplizellen); 3) die kleinen Kugelchen,

gummiartig cZellenkern). Diese drei Elementartheile

fuhren unter sich ein verbtlndenes Eeben auf ent-

schiedene Weise. Je nachdem nun die eine oder

die andere dieser Substanzen vorziiglich entwickelt

vvird, erzeogt sich ein besonderes Tanggewebe.

Er nennt die erste Form Porynchym, die zweite

Exenchym, die dritte Parenchym. Im Begriff, die

vollstandige Systemkunde der Tange unter dem
Titel „PhycoIogia generalise oder Anatomie, Physio-

logie und Systemkunde der Tange" heraaszugeben

(Leipzig, Broekhaus, 40 Bogeu Text in 4. and 80

lithogr. Tafeln, Subscr. Pr. 40 Thaler), theilt Hr,

K. eine Anzahl Probeabziige der von ihtn selbst

trefflieh *gravirtrn Steindriicke init, auf denen vor-

zugsweise die Isocarp&en und Hcderocarpwen dar-

gestellt sind.

Hieran knupfte er einige Bemerkungen iiber

die Frtiehte der Tange, uber deren Deutung, be*

Bonders in den niederen Gattungen, man bisber

iioeli nicht im Reiuen war, EineFruchtart der so-

genannteu Florideen entwickelt sich stets In der

CentraLschicht des Tangkorpers, wahrend die an-

dere, welche sich dureh geviertheilte Samen aus-

zeichnet, sich in der Corticalschieht entwickelt.

Hr. Forstrath Dr. Hartig von BraunsebweSg

theilt die wichtigsten Resultate seiner neuesien Un-

tersuchungen uber Befruchtung und Keimbilduug

bei den Coniferen und Cupuliferen mit aweijahri-
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ger Samenreife mit Etf verhalt sicb mit den Ar-

ten, welche zwei Jahre zu ibrer Samenreife bednr-

fen, im Wesentlichen nicht anders, als mit andern,

wo der ganze Prozess in einem Jahre entschieden

1st Aber es ist interessant, zu beobachten, wie

sieh bei der zweijahrigen Samenreife die einzelnen

Stadien vertheilen. In der Gatlung Pinvs beob-

achtete er durch alle in Norddeutschland vorkom-

mende Arten die zweij&hrige Reife, welches seine

Arbeiten erleichterte. Seine Resultate wird er in

einem grosseren Werke bekannt machen, die dahin

gehbrigeKupfertafel 25. nebst EHauterung der Figu-

ren wird an die Anwesenden vertheilt. Dr. Ha r tig

begann mit historiscber Aufzablung der Ansichten

fiber die Befrnchtung bei Pflanzen und entwickelte

die daruber aufcfestellten Theorien von Linn^,
Moretti, Jnssieo, Amici, Brongniart,Rob.
Brown und Schleiden, wobei der Vortragende

das Wesentlicbe aller dieser Ansichten durch Zeich-

nungen an die Tafel verdeutlichfc. Hierauf folgten

seine eignen neuen Untersuchungen
,

gleichfalls in

vergrosserten Bildern an der Tafel wiedergegeben.

Aus diesen ergibt sich im Wesentlichen, dass der

Gedanke einer grob materiellen Einwirkung ganfc-

lich beseitigt werden musse. Die Wirkung ist rein

dynamisch. Ganz neuerlich hat er den Weg der

Pollensehlanche nach der Micropyle sehr gut bei

Ckeiranthus annuus beobachtet und theilt der Ge-

sellsebaft, unwissend ob neu oder schon bekannt,

das, was er gesehen, im Bilde mit
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Hi?. Dr. Buek vertheilt, nach dem Willeii des

Herausgebers , eine Sehrift an die Anwesenden

:

^Monographic generis Verbasci prodromtm, Deutsche

lands Bartlinge oder Wollkrauter (Konigskerzen)

mil besond. Beriicksichtigung der bohmischen AiV

ten. Oekonomiseh vom Grafen v. Berchtold,
botamsch von Pfund bearbeitet. Prag 1840."

Vierte Versammtung den 22. September.

Es wird ein Schreiben des Hofrath Wall-
roth in Nordhansen an die botan. Section vorge-

tesen. Darin bespricht er, nach Entschuldigung

seines Niehterscheinens in Person, die^ bekannte

Krankhek an derSchale der Kartoflelknoiten, glaubt,

dass nur der Brandpilz, welcher an einigen von

ihra miteingesendeten Exemplaren vorzuglich aus-

gebildet 1st , diejenige Krankhelt sey, von welcber

alle oflentlicheu Blatter als von einer Faulniss der

gebauten Kartoflel sprecben, und dass es gerade

ihm vorbehalten blieb, die Natur der Krankhelt za

entschleiern. Er erklart denKnoIlenbrand als eine

alte, dera Landmanne unter deni Namen Kartoffel-

raute wohl bekannte Krankhelt und gibt die la-

teinische Diagnose seiner Erysibe subterranea So-

lani tuberosi. Hr. Professor Kunze beinerki, dass

sehr verschiedene Krankbeiten an den Knollen der

Kartoffeln vorkommen , und dass daruber schon

Verhandlungen in der okonoraischen Societal zu

Leipzig kiirzlich vorgekommeu sind. Hr. Apoth.

Hampe erwahnt einer andern Krankbeitsforin als

des Wallroth'scben Brandpilzes , einer Rhim-
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toorpka oder schwammartigen Bildung, die daher

riihrt, dass die Landieute gewisser Gegenden Holz-

spa'ne unter den Diinger mischen. Es sey sonacli

unzersetzter Humos. der unaesunde Safte in die

Kartoflelp Hansen bringe. Dagegen meint Kunze,

dass die immerwahrende Vermehrung aus Knollen,

statt aeittveiliger Erzeugung aus Samen , an der

Krankheit Schuld sey, wobei iibrigens zu viele

Feuchtigkeit die Hauptrolle spielt Hampo gfbt

als Verwahrungsmittel an , man solle die Knollen

vor dem Auspflanzen in Alkalien umwenden. M a-

voi's glaubt , dass das Verpflanzeii in Sandboden

der Krankheit sicher steuern werde. Waitz ver-

hreitet sich ganz ausfuhrlich fiber zwei verscbie-

dene, ibm genau bekannte Krankheiten der Kar-

toftelknolien. Bei der Einen , die Stockfchile ge-

nannt, geht das Verderben vonlnnen nach Aussen.

die Scbale der Knotlen siebt noch ganz gesund

aus, wahrend die Faulniss den ganzen jftehl- and

Faserstoff in eine breiartige Masse bereits vet*-

wandelt hat, welehe eine branne Farbe annimmt.

Diese Krankheit ist im saehs. Erzgebirg verbreitet

und von drobender Gefahr fur die Existenz eliier

zablreichen Einwohnerschaft, Die Ursache will er

von dem durch die Gebirgswitterung bedingten

kurzen Sommer, also von spatei* Auspflanzung und

friiher Ernte^ herleiten. Die zweite Krankheit

markirt sich an der Scbale, dringt aber auch, die-

seiha vor sich hertreibend, boizenariig nach dem

Inhern vor. Es ist diese die blaue Pocke genannt
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und rukrt von scblechter Diingung and unausge-

setztem Bau auf derselben Feldstelle her.

Hr. Prof. Kunze legt verschiedene Zeichnun-

gen und bereits gestochene Tafeln der Pflanzen-

Abbildungen yor, welche er im Begriff ist offent-

lich herauszugeben. Bemerkenswerth sind zwei Ar-

ten Castillela aus mexieanischen Samen im botan.

Garten zu Leipzig gezogen, beide perennirend. Fer-

ner eine Eclieveria, die sich pracbtvoll zur Bliithen-

zeit baut, -von 23. tubiflora sebr abweiebend u. s. w*

Dann eine Anzaht neuer Farm in ausgezeichne-

ien Formen and endlich ein neaes Heft Riedgra'set*,

welches die Tafeln II bis 20 der Fortsetzung und

Erganzunor der Sch k u hr1

selien Varices entbait.

Die Sehonlieit und Deutlichkeit der Darsteliung in

saountlichen vorgelegten Abbildungen wird von Al-

ien anerkannt.

Hr. Dr. Buek theilt aus einem vertrauten

Scbreiben DeCandolle' s mit, dass von dessen

Prodroinus der acbte Band £nde dieses Jahres er*

scbeinen werde. Derselbe wird die Bearbeitung

fo Iffender Familienentbalten : Primulacece von Du by,

Myrsineacem, Sapotem und Ebenacem von DeCan*

d o II e Sobn ; Borraginece , Oleinem , Loganiacem,

Cyrtandracem und Bignoniacea von DeCandolle

Vater; Convolvulacea von Choisy; Aselcpiadece

von Decaisne; die Per&onaten von Bent ham:

die Gentianeen von Griesebacb u. s. w. Einige

Artikel sind bereits vorbereitet und angekttndigt

fiir den neunten Band.

i
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Hr. Reg.-Dir. Sporleder zeigt eltiige, van

Beyrlch in Akansas gesamraelte, neue Arten der

Gattung Krameria vor. Da es bei den Autoren

elne JVlenge Abweichungeii in der Auffassung der

Gattuogscharaetere gibt, so hat diese Verschieden-

heit den Vortragenden veranlasst, eine Zusammen-

stellung der Angaben von Hay tie, DeCandolle
und Andern anzufertigen und dann mit Zuziehung

getrockneter Pflanzen eine Auseinandersetzung und

Berichtigung zu versuchen, weiche er mitiheilt. Es

difterirt in den verschiedenen Angaben die Zahl

der gefa'rbteii Kelchabschnitte, die Form der Co-

rolle (bei Einigen Nectarium genannt) die Zahl der

Stauhfaden (bei Lin ne' zur Tetrandria, beiSpren-

g e I zur Didynamia gehorig ; nach E n d I i ch e r sind

3 bis 4 verwachsen). Hr. Bartling ist der An-

sicht, dass die Gattung Krameria in der Familie

der Polygaleen ihren Platz be ha Iten koune, vrohiri

sie DeCandolle und Reichenbach unterge-

bracht liabett. Die verschiedenen Angaben lassen

sich vereinigen, nur sind die Gattungscharactere

schlecht aufgestellt, weil schiecht beobacbtet wurde.

Man hatlVebendinge zu Hauptsachen gemacht. Die

uiiregelma'ssige Blumenkrone zeigt, mehr oder iveiii-

ger deutlieh, fiinf Blumenblatter , von denen drei

verwachsen sind. DerKelch ist funftkeUig und der

Analogic nach sollten auch fiinf Staubfaden vor-

handen seyn. Wenn dem aber nicht so ist, so 1st

der einfacbe Grund darin zo suchen, dass die Un-

regeimiissigkeit im Blumeubau von der Peripherie
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nach dera Centrum vorschreitet, wie sich dieses in

vielen Fatnilien zeigt
,

ja dorchga'ngig, am Auflal-

lendsten in de*n Scrophnlarien. Der Fruchtknoten

der Gattung Krameria muss zweifa*cherigseyn, aber

wir finden nirgends eltie genaue Angabe dariiber.

In den Herbarien sind selten Repra'sentanten an-

zutreffen.

Hr. Dr. Ktitzing spricht iiber dieFarben der

Algen der Meere. Es vera'ndern sich dieselben

leicht. Vorzfiglich nehmen die rothen leicht eine

grtineFarbung an, von der Basis aus. Wenn frische

Algen , die eben noch ganz roth sintd , in siJsses

Wasser aebraoht werden, so ergrOnen sie fast durch-

can<ri<r. Bleiben sie lange im sussen Wasser und

sind dem Lichte ausgesetzt. so verlieren sie auch

die griiiieFarbe und werden bleichweiss. Er nimrnt

die griine Farbe als den Grondstofl an. Der rothe

Farbstoff uberwiegt nur dann, wenn er in der

grfissern Quantitat vorhanden ist. Man kann einen

ahnlich ausfaltenden Versnch mit gefa'rbten Gltfsern

machen. Das Grun der Algen ist Chlorophyll. Bei

Behandlung mit Alkalien wandelt sirh das Roth in

Grun, stellt sich aber bei Behandlung mit Sa'uren

sogleich wieder ein. Es gelang ihm, den rothen

Farbstoff mechanisch abzuscheiden , dagegen miss-

gliickte die chemisehe Aufliisung. So viel aber

steht fest, die rothe Farbe ist iiicht in den Kiigel-

elieii , sondern zwischen denselben in den Zellcn.

Einige der niedrigstcn Algen des Meeres (z. B.

Oscillatorien) lassen nacli dein Macerireii eino bluue
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Farbe ausfliessen. Dieselbe verhalt sich bei der

Reaction rait den Alkalien der rothen ganz ahnlich

und ist eben so wenig atifloslich. Bei Bebandiung

mil Ammoniak vvird die ganze Pflanze entfarbt.

Nacb diesen Mittheilungen entspinnt sich eine

Discussion uber die Gewinnung der Farbstoffe aus

den Pflanzen, an welcher vorztiglicb die Herren

Bart ling, Kunze, Hampe Antheil nabmen.

(Sehluss folgt.)

IF. Botaniscbe Notizen.
Ueber die Anfraae Seite 143. des Jabr»an£es

1S40 dieser Zeifschrift vveaen der in Deutschland

vorkommenden Arten von Serapias kann icb zwar

keinen vollkominenen Aufschluss geben , aber doch

zur endlichen Aufklarung derselben etwas beitra-

gen. Es sind aus dieser Gattung bis jejzt jeden-

falls drei Arten
,
und wenn eine weiter unten an-

zufubrende Form sicb als Art erweist, deren vier

in dem Gebiete meiner Synopsis gefunden; es sind

folgende; 1) Die Serapias Lingua meiner Synopsis,

welche auch die gleicbnamige von De Can do lie,

Heicbenbacb und obne Zweifel aucb die von

Li line ist. Diese bat Hr. Dr. Noe auf der Insel

Osero gefunden. Bei Triest kommt nicht selten

2) diejenige Pflanze vor , welche icb, als meine

Synopsis abgedruckt wurde, von Serapias cordigera

specifisch nieht trennte, die aber von den Sebrift-

stellern da von als Serapias pseudocordlgera Sebast.

(S. longipetala Pollini et Reichenb., S. Lingua Ber-

tolon.), getrennfc vvird, eine Ansicbt, der icb bier
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nicht widereprechen will. Ausser dieser S, pseudo*

cordiyera hat aber Hr. Tom ma sin i urn Triest,

wiewohl nur in Einem Exemplar 3) die sehr aus-

gezeiehnete Serapias triloba Viv. gefundea. Die be-

nannten Artea sind nun in einer andern Reihen-

folge :

1) Serapias triloba. Dlese lasst sich init den

iibrigen nicht verwechseln ; das Labellum bis zu

dem Gelenke ist im Verhaltniss zu den ubnVen

Arten sehr klein crnd hat kaum voi'tretende Lap-

pen, dagegen ist das vordere Oiled des Labellum

verhaltnissmassig gross, tief dreiiappig, mit gezabn-

ten Lappen. Die Pflanze hat demnach wenigAehn-

liehkeit mit den folgenden Arten. Jeh babe bisher

bloss das von Hrn. Tommasini gefundene Exem-

plar gesehen.

2) Serapias Lingua. An dieser ist, wie bei

den jetzt iioch weiter aufzufuhrenden, das vordere

Glied des Labellum nngetheilt und ganzrandlg, aber

auf der Basis des hintern Gliedes steht inwendig

eine einfache Schwiele. Wan kann diess, im Fall

die Exemplare nieht gar zu scharf gepresst sind,

wenn man die Bltitbe in kaltem Wasser einweieh*,

so wie aucb die iliigelartige Doppelieiste , welehe

die unterNmnraer 3. anzufuhrendenFormen daselbst

haben, sehr dentlich erkeiineii. Diese Pflanze ist

fingerslanof und Reicbenbach saot, Flor. excurs.

p. 129., palmaris- spithamea. Aber dazu kann Or-

chis macrophylla Column, eepbr. p. 320. und 32

L

nicht gehoren, dcnn t-oliiinnn sagf, seine Pflanze
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babe folia ^quorum longiora sesquipedaletn fere

longUudinero assequuntur (daher der Name macro-

phylla, die langblattrigej , reliqtia minora, pedalia

u. s. \v. Caulis longus, admodum tripedalis ab ra-

dice" u. s. \v. , das kaiui auf iinsere finger- oder

spannlange Serapias Lingua nicht passen. Bert o-

loni zieht die Abbildung von Column a zu seiner

Serapias oxygloltis, von ivelcher er jedoch die Grusse

nicht angibt. Diese £. oxyglottis BerLol. miissle

neben der ohenaugefuhrten S. Lingua in das System

eineetraiieii vvcrden, vveil sie nach der Bescbreibung

c ben falls eiiie einfache Scbwielo auf der Basis des

Labellum tragt, wenn sie davon verschieden seyn

sollte. Nun folgen

3) Arten (oder Varietaten von Einer Art), welche

das ungetheilte vordere Glied des Labellum von

£. Lingua baben, aber inwendig an der Basis des

ersteu Gliedes zvvei flugelartige Leisten (prominen-

tias aUefbrmes, nennt sie Hr. Dr. Facchini), tra-

geii. Ilier kanu man nun drei Arten oder drei

Varietaten Einer Art rntei'scheiden.

a. Die eigeutliche Serapias cordigcra , an ivel-

cher das vordere Glied des Labellum so breit ist,

als das hiiitere, wenn man dicLappeu des letzteru

wagrecht ausbreitet. Das vordere Glied ist ubri-

gens an der Basis iiiebt berzforwig , sondern breit

eiformig, es ist stark zugespit/.t und seine gru^*ere

Breite fallt in das erste Drittel seiner Lause: da-

von besit/.e irli Exempl.ire aiiji Sicilien und deui

ostlkbtn Dalmatieu.



127

b Die Serapia* pfteudo-cordUjcra. Diese an-

terscheidet sich der getrocknetenl'flauze iiach bloss

clndurch von der S. cordlyera , dass das vordere

Glied bemerklich, oft urn die lliilfie srhmaler ist,

als das hintere, wenn man dessen Lappen wag-

recht ausemander breitett es ist nach vorne cbcnso

allmahlig verschmalert. Davon besit/e ich Liefit-

plare aus der Gegend von Triest, aus clem sud-

lichen Tyrol, aus der siidlichen Sehweiz tmd aim

Sieilien, an welchen jedoch das vordere Glied des

Labellum hinaichtlich seiner Breite bedeutend ab-

a'lidert-

c. SernpiaM (oxyqlotlia Wilid.??/ Gang film-

Hell der N. pseudo - cordiffera , ttlteiii dan vordere

Glied ist l«(iiglicl» latt/ettlii li, spit/, nirht yii^ekplt/t

tmd die gri>s>ere Breite drsM'llM-ii fMIt in die !>J it t o.

Die Pflanze gleicht. was die Bliithc bctrifTt . gana
geuau der atigefiihrlen Abbildung von Colli inn a,

welche II e r t o I & n i zu Reiner Strapias oxyglolti$

Zielit , allein sic bat nieht die eWtrelue SchwUlc,
sondern die beideii fliigelartigen Leisten auf der

Basis der Lippe mid bei weitem nicht die Grdase,

welche nach der IJescbreibung die Pflanze von

Column a bat. Pas grossei'e iiieiner Kieinplare

ist 14 Zoll bocii mid die langtien Blatter hind 3

Zoll l«ng. Davon besit/e irh eiii Exemplar, Cel-

ebes Hr. Dr. Fa echini bei VaUiigano in derNfihe

von Borgo uber Madonna d'Onea ioi audlirhen Tyrol
gesammelt hat und ein anderea aus Sicilian.

!>lit den tibrigen riir UiiterHcheiiiiiiig der A Hen
anrre%% andten Keiiii/eii ben sieht e* schlimm *u*

Hr. Hr, Fa echini srlm-iht \dii der Srrapia* von

¥akii(*avv»* ..l*ve Knollen siud bald heide tHtrrnd,

bald ist der tine, bald sind beide g**%fiHt« bald ist

der Stiel riackt . bah! iiiii cinrr odvr der andcrn
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Wurzelfaser in der Mahe des Knollens besetzt.
Dei* Stengel ist schlanker als bei der Bovore-
danischen (der S.

' pseudo-cordigera), an suinpfWen
Orteii 10 — 20 Zoll hoch. Die Bliilhe 1st doppeit
grosser und doppelt kleiner, je nach der Grosse
des Stengels. Die Deckbla'tter sind zvvar fast iiti-

mer langer als die Bluthe, aucb die inittlern, aber
es kommen aucb Exempjare vor, an welchen die
Deckbiatter kurzer oder so laiig als die Bluthen
sind. Die zvvei innern Blatter des Perianthium
sind oft nur auf der vordern Seite gekrauselt, auf
der hintern glatt die drei aussern sind bald fan*,
bald kurz und ragen nur 2— 4'" iiber die Seiten-
appen der Lippe binaus. Die fliigelartigen Er-
habenheiten sind wenigstens hintervvarts schwarz-
pnrpurn, vyenn die Basis der Bluthe ebenso £ e-
farbt ist. Auf einer andern Localitat, audi nieht
vve.t von Borgo, mebr ostlich zwischen Maselto
und lelve, sind die Bracteen kurzer als die Blii-
tben, und selten so lang als diese, der mittlere
Lappen des Labelli ist satter rostfarben oder zie-
geHarbig-blutroth, etvvas fiber der Basis mebr ver-
breitert nm das Viertel oder inn das Drittel brei-

•<' "m
V

,

e Un,
*

SS depL «nge, als bei den Formen
uber Madonna d'Onea oder bei Rovoredo, die Sei-
tenlappen aber sind gegen die Spitze weniger salt
schwarzroth, allein die Farbe spielt yon einem In-
diriduuin zu dem andern. „Diese Form, von wei-
cher ,ch kein Exemplar gesehen babe, scheint der
eigenllichen S. cordigera nahe zu stehen. Hr DrFa echini ist aber der Ansicht, dass die bier voiiihm beschriebeneii Foruien alle zu einer Art ge~boren, was mir aucb so erscbeint, jedenfalls mfia-

lZL
aV ^nterscheidung Von Serapias cordigera,

pseudo ~ cordigera und oxyglolth bessere Kennzei-
chen anfgesueht werden , als die bis jetzt verge-

9

EiianSen - Koch.
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Regensburg, am 7. Mars 1842.

I. Original - A b h a n d 1 u n g c n.

Bcrlcht itber die Arbeiten der botanitchen Section

bei der Versammlung deuUeher Naturfortcher

und Aerate %u Braunschweig im September 1H41

;

\on F r. Hofmeister in Leipzig.

Futifte Sitzung am 23. September in Yereinigung

mil der land- und farstirUsenschaftlichen Section.

Ilerr Ha r tig gibt die FortaeUnng seiner Ent-

wieklung der Embryonen. Ileute *prach er (iber

dem Verhalten bei den Cuptiliferen, voreflglieb bei

einigen Artcn nordamerikanUcherEicben, ab Quer-

cut rubra* Q. eoccinca, bei denen die Samenreife

cine mehrjabrige ist. Die Entwicklung de« Embryo

ist ganz verscbieden von der bei den Con iferen,

obgleich im Aeosaern ciemltch Ihnltcb. In Beznij

nuf die yon tbm vertbeilten Abbiidnngen lr%i er

nun seine miibtam angemteltten und an vielen Tao-

seitden von E\eroplaren gemarhtcn Beot)achtungen

vor, die jedoch obne die dasu gehtirigen Zeicbnun-

gen nicht wohl deutltch vriedergegeben irerdcn

ketonen.

Flora 1841 y I
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Hr. FomtsekxelSr Schuls Host eine Abhand

lung fiber den Anbou der Lerche (Pimis Larix).

Zwar wurdc dieser Baura schon seit 100 Jahren

ruin Aiibau empfohlcn, nber mancherlei Schwierlg-

keiten vcrhinderten dessert Verbreitunjr iui Gros-

sen. Erst in neuester Zeit ist die Sache uiedcr

in Krorterting gekotmnen, Der Anbatt mochte audi

sicher nanz zeitoemass und vorlheilhaf't sevn. Es

uird ganz Kpeeiell angegeben, was dabei zu beob-

aehlrn sey. Die ntitzlirhen Kigenschaften der Lerche

wcrdeii atifzezahlt nnd mit den Ntttzttngen der

Fichte in Vergleich gestellt, dabei ergibt sich denn

nach Sciiiilz: 1) grossereGeniigsamkeit auf einein

imi"ern Boden , sogar auf SteDen , wo die Fichte

iiicht mebr fortkomint; 2) leichteres Verharschen

des vom Wild verorsachten Nageschadens. Bet

den Fichten wird der Wachsthum durch das Ver-

bcissen nil auf 30 Jahre unterbrochen. 3) Weni-

ger Schaden durch Sturm, Keif undSclinee. 4) Ge-

lingerer Scbaden durch Insecten. 5) Kascheres

Wachsthum) da in den ersten 5 Jahren gevvohnlich

die lluhe von 7 Fuss erreicht wird. Sue in ganz

hohen Lagen geht das Wachsthum langsamer von

statten. 6) lluherer Werth des Nutzbolzes. AU
BrennhoU steht es der Fichte mindestens gleicb.

Zum Verbauen taugt nur ganz ausgefrocknetes Ler-

chenholz, liegt daitn abcr auch doppelt so lange

sis Fichtenholz. Auch als Fensterrahmen dauern

die von Lerchenholz doppelt so lang als jene aus

Fichtenholz. AU uachtheilig bci Lercheuanpflan-
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ziiiigen $tli**l iiriaoiiilii-t , class die Stamme leicbter

lireclieii, da sle dem Wiude iilclit beugeiid nach*

gebeii. vvesshalb man gut tbut, sie nicht zu lialie

au/iiptlan/en. Der junge Baum treibt daiui einen

krauiueii Schaft und widersteht so dein Winde

leirltler. Die Kultur der Lercbenbaume ist eudlicli

smelt dessbalb zu eiiijiieiileii, well ihr Hoi/. ?.u EUcn-

bahiiuuterlageii vorziiglieb sich eigtiet. Zudem wird

audi das Wild vvenjger Sehadeu anriehten
, ucnn

man sie auf betracbtlicbeu Flacben anhauf. Ls

uiid hierauf die geeignete Kulturmetbode genau

durehgegangen, weil diese hisber sebr rnangeJhaft

betrieben ivurden sey,

Zu dieseni Vortrage macbt der Kammerrath

Waitz eititiie IVemerkuiiaeii , tbeils das Ueborte

bestatigend, tbeils erganzend. Den aufge/alilieii

Vor/iigen ftigt er noeb bei, dass die Windbrticbe

den Lercben weniger schadlich sind, als ^ett Ficb-

ten, weil sie tiefer wurzeln. So sey auch die Lercbe

elastiscber und tauge dessbalb besser cu Briicken-

bogen.

Prof. Bart ling hat in nndern Landern, r. B.

in Tyrol, die scbonsten wildgewaebsenen Lercben-

bestaude geseben, wabreiid in Norddeatscblaud die

Zapfen dieses Bauros im Herbst seiten reif uor-

den, so dass er darcbgangig angepflanz.t vverden

muss. Keimt gleiebwohl einzeln hier und da eine

Lercbe aus Saroeii von der Natur Terstreut , so

uberwinden seiten die jungen Pfi&iecben dti\ tr

sten Winter.

I 1
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Forstrath II a r t i g bestEtigt , dass In Nord-

deatscfaland auf natilrllche Besamong der Lerchc

rilcht zu rechnen sey.

Oberforstrath Freiherr von Wedekind resu-

mirt die Bedingungen des Anbanes der Lerchen-

bftiime. Er schliesst mit der Erkiarung, dass 6ie,

so wio die Etchen, am niitzlicbsten fur die Forst-

kultur iiur einzusprengen seven. Es wird dieses

von llerrii von Uslar bestatigt.

Kill ztveiter Vortrag des Forstrath Schulz

bcbandelt dio giinstigste Zeh des Ilolzfajlens und

setzt diese in den Somiuer, ganz im Widerspruehe

mit der bisherigenGevvohnheit. Nicht in denHocb-

sommer, sondern in den Monat April wiinscht er

die Fallung zu verlegen. AIs Beweisgriind fiihrt

er, ausfiibrlicher als bier gescbehen soil, an*. Weil

der Bildungssaft sich wMlirend des Winters im

Baume, das heisst, im Innern des Stammes aufge-

hauft hat , als StaYkmekl im Laubholze und als

Harz im Nadelholze , so muss man den Zeitpunct

abwarten, wo, erregt durch die Warme, das koh-

lensaore Wasser in den Baum aufeteigt, den Bil-

dungssaft an die Peripherie, in die Spitzen hiii-

austreibt. Dann fallt man den Baum und hat nnr

das Wasser zu beseitigen, was beiBlossIegung gros-

ser Oberflacben leicht gelingt. Dieser Gegenstand,

der ein Jahr frtiber auch In der polytechnischen

Gesellschaft zu Leipzig in Vortrag kam , fand de»

lebhaftesten Widerspruch und gar keine Unter-
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stiitzung. Einige der Widersprtiche rnheten after-

dings uuf haltbarem Grunde.

Zum Zvveitenmale wird nun wiederum der Brief

des Hofrath Wall roth vorgenommen , wegen der

gegenwartigen Landwirthe. Die Krankbeiten der

Kartofielknollen werden nochmals des Dreiteren

durchgesprochen. Neues vonBedeotung stellte sich

uiilit heraus. Die Pustelii aaf der Scbale woliten

heute den mit der Lupe bewaSheten Botanikern

nicbt a Is ein parasitiacher Scbwamm erscheinen.

Es niochta eber ein Schorf aeyn , w ie die Flecblen

auf thierischen Korpern. Da es bier indessen raehr

darauf ankoinme, wie dleser Krankheit btir.ukom-

men Key, so werden die lierreii aufyefordert , sich

dor Sache in weiteivr InterMit-huii" besstens anzu-

nehmeii. Man fand den Gegeiistaud von griisster

Wichtigkeh, bedauerte die Kurze der Zeit, he-

schloss offentlich einige Frageu desshalb zu stellcn

und ttttchstes Jahr in IHaiuz wiederum deranf zu

riickzukoramen. Prof. Bar (ling verwabrte Wall-

roth' a Prioritat und wolke femeren Untersuchun-

geii seine erste Anregung imraer zum Grunde ge-

legt uissen.

Dr. Lacbmann spricbt iiber eineuFeind, der

sich hwufig in den Baumscbulen dea Braunscbwei-

ger Laudes vorfindet. Es ist diess ein in weisser

Wolle verstecktes Insect, Aphis lanuginosa Reich.,

Schi%09ievra lanuginosa Harlig, welches im allgem.

deutschen Garienmagazin bescbrieben und abgebil-

det 1st. Das Insect zcigt sich bci jungeu Biiumcu
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von der Wurzel an, steigt an alien Stengeln in die

Hohe, bis zu den Spitzen in den Blattachseln. Die

Tblere schlafen bis in den Juni, bis zuin Herbst

stefgen sie aber von da an in die jHiigsteii Blatt-

knospen, wo sie sich mit Wolle bedecken. Sie

suchen vorzCiglich die verwundeten Stellen der

Baume auf. Wan achtete Anfangs wenig darauf.

Dann gewarnt, vertilgte man, so welt die Zersto-

rung sichtbar war, und hatte einige Jahre Ruhe.

Gegenwa'rtig zeigt sich aber das Uebel weit ver-

breitet und man hat bereits viele Tausende von

jungen Baumen vvegvverfen miissen. Es wird die

Frage gestellt, ob der Feind aucb im deutschen

Siiden vorhanden sey, und welcherMittel man sich

gegen ihn bedlent.

Sechste und letzte Versammlung am 24. Sept.

Die Mehrzahl der Mitglieder war bereits ab~

gereist, es batte sich nur die kleine Zahl von sie-

ben Personen versammelt. Pi'of. Bart ling lasst

sich entschuldigen, er musste , wegen Beendigung

seines Urlaabs, Tags vorher abreisen. Hr. Ram-

merrath Waitz wird einstimmig ersucht, heiite

den Vorsitz einzunehmen und die Anwesenden von

seiner systematischen Eintheiinng der Rosen zu uii-

terhalten. Anderer Stoff lag nicht vor, da die An-

wesenden keine Vortra'ge anmeldeten. Der Weg,

die Rosen in eine leieht ubersehbare Ordnung zu

bringen , dureh Kennzeichen , die den Einfliissen

der Kultur am langsten widerstehen , erlautert

W a i tz , ist zuerst von L i n d I e y angegeben war-
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den. Spttter hat DeCandoIIe Aenderonge» In

dep Richtung dieses Weges vorgenommen, mit de-

nen ftber Waitz nicht einverstanden ist, die er

durcbaus nieht gutheissen kann. In Rob ling's

Deutschlands Flora hat sich aber Koch wieder

Lindley genahept Jn Stellung der Rotten, obgleich

der Vortragendo, dep tuivorbepeitet, ohne a-ndern

Anhalt spricht, als sein bejahrtes Gedaehtniss, sich

hirriti vor Zurechnung von Irrthum verwahrt. Die

haitptsaehlichsfcen Pflanzentbeilo zur Begpundung

dep Untersebiede der Rottenabtheilungen in * der

Gattung Rosa sind, nieht die Kelchrohren , son-

dern die Bekleidungen. Darunter wird die Ver-

einicung der Stachelii nnd Borsteii verstanden.o fc>

J)er gauze Wi>chs aHer Arteii der Gattung

beruht anf einem Spieie mil der Fiinfzahk Der

Ketch besteht aus 5 verwachsenen Blattern, Es

zeigei> sich die 5FolioIa einesBlaltes an der Spitze

zusammengedrangt. Die Spiralen tibersehlagen ein-

ander zuweilen in ihrem Verlaufe, wie von Mar-

ti us uberraschcnd klar nacbgewresen bat. Das

Lemerkt nvan aiteh am zweiten Blattchenpaare der

J{ma zuweilen bei deren Kelchbildung.

Die Bek leidung der Kelchrobregibt keinesichern

Kennzeicben der Untevscheidung. Man findet fast

von alien Arten Exemplare mit gesfcachehen, so wie

mit ungestaehelten Kelchrohren. Nur die Vereini-

gung von Stachelii und Borsten ist, wie gesagt 1

ein ganz constantes Kennzaichen. Sie ist am voll-

standigsten ausgepragit
,

je hoher eine Art in der
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Vollkommenheit und Schonheit ihrer Bliithe stent

Ausserdem geben auch die Bracteen gute Kenn-

eeichen ab , sie finden sich nur an den strauss-

bliithigen Rosen. So zeigt z. B, R. pimpinellifolia

nur einzelne Blumen, aber keine Bracteen. Unter

edlen Arten werden die aus dem Orient eingefiihr-

ten verstauden. Rosa provincialls (mit Unrecht R.

centifolia genannt) steht am Hocbsten; sie ist die

Vollendetste. Am tiefsten dagegen die R. berberi*

folia (R. simplicifol.), die in der Songorischen Steppe

wild waehst, von Pallas besehrieben und abge-

biidet worden ist Sie hat statt des Blattes bloss

eine verwachsene Stipula mit einemMucro. Geitau

ausgedruckt geben aueh Stipula? nur unsichern An-

balt , als Unterscheidungskennzeichen betrachtet,

weil ihre Form gar zu unwesentlich variirt.

Die Systematik der Gattung Rosa stosst auf

grosse Schwierigkeiten, weil sie, so wie die Gat-

tung Rubus, ein sehr verbuhltes Geschlecht und

zu hybriden Gebilden ausserordentlich geneigt ist

Die unendliche Menge der Gartenspielarten sind

nur mit furchtbarer Miihe auf ihre Stammeltern

zuriickzufuhren. Unsern Waltz haben bei sotchen

Bestimmungeji die auf den Rosen vorkommenden

Schmarotzerpflanzen wesentliche Dienste geleistet

Ein weisser Mehlthaupilz kommt regelmassig nur

auf J?, gallica vor. Dagegen niemals auf derselben

die bekannten ockergelben Sehwainme. Bekannt-

lich liefert aber R. gallica die Mehrzahl, wohl %%

alter Varietaten.
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In der Darstellung seines Systems geht Waits
von den unvoitkommenen zu den vollkommenenGe-

bilden hinauf. Die Bundel der Griffel sind in den

niedern Arten nocb nicht frei, sie bilden eineSauIe.

R. arvensis ist hievon der bekann teste Reprasen-

tant Nach&tdein macht diese Art unsebeure Fla-

gellen. Es ist interessant, zu verfolgeu, wie diese

Art sich in verschiedenen Landern nach Tempera-

tur und klimatiscben Verhaltnissen umgestaltet. Die

R. arvensis Belgiens wird in Sudfrankreich zu R.

prostrata^ in Italien zn R, sempermrens% in Valencia

zu R. moschata tuid a Is solche gebt sie aucb nach

Afrika fiber. Von Belgien aus, wo sie etnblumig

auftritt, zieht sie sicb ainRheine herab und kommt

srhon bei Heidelberg vielbluiuig vor, Jn Abyssinien

wird sie zu einem durren, nackten, mit Stachein

bedeck ten Strauche und also zu R. abyssinica.

Die Rottenbezeichnungen sind folgendergestalt

geordnet: Krste Gruppe, blattlos, Zweile Gruppe

^

verwachsene GriffeL Drilte Gruppe, in it Bracteen,

welcbe in JHenge den Kelch umgeben und die viel-

blumige Form andeuten. (Staininen aus dem Orient

und haben in Deutschland keinen Reprasentanten.)

Vierte Gruppe, mit einer grossern, dieZabl 5 mehr-

fach iiberateigenden Zabl von Blumenblattern. (Da-

fajn gehort R. alpina, R. pirnpinellifolia.) Die Mi-

schun" der Borsten und Stachein ist in dieser

Gruppe schon vollzogen, daber zeigen sich die Bor-

sten an einzelnen Arten in ungebeurer Wenge.

Fiinfte Gruppe, enthalt die Caninw mit Stachein
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obne Borsten (Represent. R. cantna, R. rubiyinosa.)

Sechste Gruppe^ boch&te Ausbilduug. (Keprasent.

R. gallica,)

II. C o r r e s p o n d e n z.

Schon vor eriiigen Jahren erhielt ic-h von mei-

riem Freunde V i rgi I v. HeJmreich, damals Berg-

VerwaltnngscontroUeur zu MCiblbach in Oberpiiiz-

gao, gegenwaYtjg in Brasilien, einen am westlieben

Gehftnge des benachbarten Heu-bachthals aufgefun-

denen Ranunkel, der mir, obwohl monsfros, von

R> montamis verschieden scbien, Leider kam ieh

nioht dazu , ibff selbst an Ort und Stelle aufeti-

6iichcn und so blieb er Hegen, bis icb bei Apothe-

ker Brit.tinger bier in Bei ch en bach's AbbiU

dungen den R. frig'tdus Willd. sah, welcher mich

sogleicb vermuthen liess, dass es dieser sey, da er

der B( a it form naeh gana daroit iibereinsiiimnt, welch©

keil-, verkehrt - ei * oder kreisformig, nur an der

Spitze grobgeza'hnt, sellen tjefer eiiigesehuitten is*;

jedoeli tbpJIt sich bei meinem Exemplar die Sebeide

an der Basis des Blattstieis bei 2 YVurzelblattern

gieieli in 3, bei J bis 1 Zoll lange , verbreiterte

Blattstielchen, so dass das Blait dreiaahlig wird;

beitn iiiitersteii Wurzelbiatte ist die Scheide bei

2 Linien breit und gebt in einen 1'" breiten und

i" langen Blattstiel uber, von dem sich ein 1'" lan-

Blattsiielcben sondert und ein undenilicb drel-

spattiges Blatt tragi, wa'hrend die 2 andern , inU

keinein eigenen Blattstielchen versehenen Blattlap-

peii, wio die friiher beschriebeiien , gebildet sind.
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Die Blatter sind tibrigens ganz glatt und kali!, der

fingerlange Stengel ist blattlos und mil sparsamen,

anliegenden Wollhaaren bekleidet, die Bliithe von

der Grosse der Alpenform des R, montanus mit

breitern, dunkelblauen Nagelflecken , der Frueht-

boden braun , undeutlich behaart, die Friichte ei~

formig , rundlich, in einen geraden , nur an der

Spitze hakenformigen Schnabel verlanoert.

Uin die Schneefelder der obern Knappen-

leite in der Zwing iiu Hirzbaehthale der Fuseh in

7000 bis 8000' Hohe sauimelte ich sehon vor 6Jah-

ren ein paar leider nicht bluhende Pflanzchen eines

Ranunkels, die mir sogleich dnreh Bin U form und

Gliitte auffieleii. In der HoflTdung, ihn vielleicht

spater eininal in Bliithe zu finden, iiess ich ihn lie-

gen ; da ich jedoch jetzt leider diesein klassischen

Baden zu feme bin> so mochte ich doch andere

Botaniker auf selben aufmerksam inachen. Die Blatt-

form desselben ahnelt der des R. pygmwus, jedoch

sind bei jenera die Blattlappen tief 3spaltig, wah-

rend bej letzterem nur seichte Einschnitte aiige-

deutet sind. Ausser diesem Ranunkel wiirden den

Botaniker am Eingang der Zwing Oxytropis cam*

pestris var. violacea^ Hieracium furcalum, angustl*

fdlium, Tofjeldla glacialU, im Hintergrunde rechts

Anemone baldemis, amGerolle unter dem Gletseher

Saxifraga biflora, oppos'difolia und Kochli, links

Leonlodon Taraxaci, Tofjeldla borealis, Phaca fri-

gida, Ranunculus rutwfoUus, auf der Knappenleite

Gentiana glacialis , Lomatogonlum carhUhlacum,
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Braba Zahlbruckneri , carinthiaca etc. reichlich be-

lohnen.

Bei der einzigen beuer gemaehten Alpenexkur-

sion auf den hohen Stock (60000 iin Miillnertliale

begliickten ouch itn engen Thale an dessen Fusse

auf Wiesen Meum athamanticum , Orobus luleus,

Euphorbia pilosa , Orobanche flxiva , auf Petasites

nima sehr baufig, auf Kiesboden Hieracium porri-

folium, ira Alpenwalde Crepis Jacquini, Campa-

nula pulla, Bupleurum longifolium, und das schone

3 bis 4 Fuss hobe Cintium rufescens ham. %
von

Brittinger hier entdeckt, welches geseklig an

den Seiten des Baches wachst, Senecio subalpinus,

Hieracium auranfiacum in Menge um die Alpen-

hiitten der Feucbtau , Leontodon croceus, Dianthus

alpinus, Alsme austriaca, Valeriana elongala^ Ce-

rasltum oraium, Papaver alpinum, Hieracium glabra-

turn von da hinauf. Von der in den grasreichen

Gehangen urn den dortigeii kieinen See von Brit-

tin get* atifgefundenen Orobanche platyxtiyma fand

sich beuer kein Exemplar; jedoch in der Nahe

derselben anBaumvrnrzeln das glaublich fiirDeutsch-

land neue Dicramtm strictum Schw. zieinlich reicb-

lich, Sonst fand ich an seltneren Mooseii bisher

nor Duvalia rupestris, hier auf Nagelflub niclit sei-

ten, Grimaldia dichotoma, auf sandigen Hugelii,

jedoch iiur steril, Jungermannia pumila, bier gemein

auf Nagelflub, Ftinaria M&hlenbergii seiten. Am
Fuss des Schobersteins bei Steyr und in den be-

tiachbarten
, sonuigen Kalkhiigeln koiuiut Bucbs in
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grosser* Stauden nnd ganzen Bestanden, reiehlicb

Friichte tragend* wild vor.

Steyr. Dp. Sauter.

III. B io gpaphische Notiz,

Jens W ilken Hornemann, Professop dep

Botaiiik, Ritter vom Danebrog und Danebrogs-

mann, Etatsrath und Doctor Philosophise wurde am
6. lYlarz 1770 in Marstall auf der. Insel Arroe,

aiieh Oroe genannt, an der Kitsle von Schleswig-

Holstein, geboren, wo sein Vatep Jacob Horne-
mann Prediger war. Bis zu seinem 15ten Jahre

erhielt er den ersteri Unterricht von seinem Vatep.

Nach dieser Zeit wurde er ins Haus seinesSchwa-

gers, des kenntnissreichen Pastor Bresdorf, anf-

genommen, der ihm den ersten Unterricht in der

Botanik mittheilte, die von Anfang an einen sol-

chen Reiz fur ilin hatte, dass sie nachher sein

Liebiingsstudium wurde. Drei Jahre spater, 17SS,

wurde er von einena andernSchwager, Pastor Bi ti-

de s b o 1
1 , auf die Universitat (Kopenhagen ?) ge-

schickt Er ling an die Medicin zu studiren, allein

ejnige Jahre nachher, als er die erste von 2 aus«

gesetzten Preisaufgaben fur die bessten dSnischen

Lehrbiicher iiber okonomische Pflanzenkunde ge-

wonnen hatte, und dieses Wepk outer dem Titel:

Forsog til en oeconomisk Plantelaere, Kiobenhavn

1796 in 8vo herauskam, seinen Verfasser bekannt

machte und ihm Unterstutzung verschaftte, beschfif-

tigte er sich ausschliesslich mit seinem Liebiings-

studium.
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Jui Jabre 1798 ging er, vom Konige und dem

Geheimrath Bulow v tiittei'st(it/t , auf Keisen ins

Ausland, und besuchteDeutschland, Frankreicb und

England, wo er mit inehrereii beriihuiten Natur-

forschern Bekanntschaft machte, z. B. mit B I u-

menbach, Bat sell, l)e Can d o lie, Ram and,

Desfontaines, Jussieu und vieleii aiidern, und

mit welchen er iiaebhei" ifl einera fortwahrenden

Briefwechsel stand. — Einige Zeit nachdem er von

London zuriickeekehrt war, wui'de er 1S00 als

Lector der Botaiiik bei der Um'versitat anorestellfc,

und naeh Professor Vahl's Tode, 1S05, zugleich

als Director des botaniscbeii Gartens und Ileraus-

geber der Flora danica. Im Jabre 1S09 wurde er

Professor extraordinarius und 1817 Professor ordi-

iiarius Botanices, 1815 Rhter vom Danebrog und

183C Danebrogsmann.

Als Lelirer der Botanik machte er jeden Sum-

mer mit den Studirenden, die sieb den Naturwis-

senschaften vvidmeten , fleissige Excursionen , und

hielt mebrere Voriesungen im botaniscben Garten.

Er hatte stets ein sebr besucbtes Collegium, und

seine Vortra'ge zeichneten sich durcb Deutlichkeit

und Lebendigkeit aus. Diese Vorziige und ausser-

dem nocb sein einfacher, liebevoller Character, seine

beitere Laune und seine achte Humanhat, die er

in seineu Umgang inituberlrug , inachten ibn bei

den Studirenden ausserordentlicb beliebt, denen

er ein alterer Freund und Vater war. — Diese

Tugenden, die tbn bei seinen Vortragen nie ver-
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liessen, erwarben aber aueh der Wissenschaft,

weleke er lelirte, viele Verchrer , und ihiii ist es

grossentheils zuzuschreiben , dass die Liebe fcur

Botanik so allgemeiii ist in Danemavk.

Durch seiiien Unterricht siiid viele tiichtige

und kenntnissreiche Botaniker gebildet, nanientlicli

W a 1 1 i eh , C h r i s t i a n Sm it h , S ch o u yv , L y n g

bye, Wormskjold, Nolte, Sortunerfeldt,

Deiuboll, VaM der Saba, Morek, Lund,
Steenstrup, Drejer, Liebuiann und viele

andere. ftlft VV a 1 li ch und den ausgezeichnetsten

Botanikern der ganzen Welt uaterhielt er eine

lebbafte Correspondent wodurch er deui botani-

schen Garten, dessen Director er war, sehr viele

lebende Pilanzen und Samereien verschaftte. —
Aber nicht allein auf diese Weise wirkte er rtiit

Eifer und Fleiss fur die Wissenschaft, sonderu

durch seine Ausdauer wurde die auf Kosten des

Konigs von Oeder begonnene, nacbher von ftl Cil-

ler und Vahl fortgesetzte werthvolle Flora dauica

beinabe bis auf das Doppelte vermehrt. — Von

ibro sind namlich die Hefte XXII — XXXIX oder

Band 7—- 1$. Von seiner okonomiscbeu Flora ist

die sehr vermehrte 2te Ausgabe in Kopenhagen

1S06 in einem Bande , und die 3te Ausgabe in 2

Banden ebenfalls in Kopenhagen , der erste Band

1821, der 2te 1837 erschienen. SeinHortns regius

botanicua Havniensis erschien IS13 und 1815 in

Kopenhagen in 2 Banden. Nocb finden sich von

ibm Observaiior.es in Tidskrift for Naturvidenskap.
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Seine ThKtigkeit war iinermiidlich, denn ausser die-

sen angefuhrten grossern Arbeiten und seiner aus-

gebrelteten Correspondenz, war er auch ein tha'ti-

ger Mitarbeiter an vielen inlandischen Zeitschriften

mid Journalen.

Eine Apoplexie lahmte ihn vor einigen Jahren
und gestattete ihin nicht mehr den freien Gebrauch
seiner Glieder; er bekam seine Gesundheit nicht

wiedpr, und war in den letzten Tagen seines Le-

bens entsetzlicb schwach und entkraftet. Ein sanf-

ter Tod endete am 30. Juli 1841 6ein thatiges

Leben.
Hamburg. Dr. Steetz.

IV. Botaniscbe Notizen.

Die von Professor Hoppe in der Flora 1S41

Nro. 23. naeh Schultes Oesterreichs Flora an<je-

gebene Euphorbia foetlda wachst in unserm Lande
nicht nur auf dem Geisberge, sondern kommt auch
in den Ebenen zwischen Hallein und Golling auf
Aeckern und selbst an Strassen vor. Es ist auch
dieselbe Pflanze, welcbe Prof. Hochstetter in

Flora 1835 1. S. 369. als E. micrantha Steph. et

WilUL beschrieben hat, und die von andern Auto-
i

ren, namentlich von Koch, auch wohl be\E. stricta

untergebracht wird. Hiebei diirfte jedoch zu be-

inerken seyn, dass W iM d e n ow seine E. micrantha

in das iiordiiche Persien versetzt, und dass unsere

Pflanze nicht aufrecht wachst, sondern fast nie-

derliegt.

Salzburg. J. A. Hoch^M filler.

Director der Normal - Hauptschule.

V. A n z e i g e.

Von F r. Hofuieister in Leipzig wurde so eben

die Fortsetziing von L u d w. R e i ch e n b a ch 1

s Icones

Florae germanica\ Cent. V. Dec. 7 — S versendet.

(Hiezu Beibl. 2.)
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Regensburg, am 14. Marz 1842.

I. Original - Abhandlungen.

Die Garten von Genua undNeapel im Jahre 1S4J

;

von Dv. Brnnner in Bern.

(Conf. Flora Jahrg. 1825 [N. 25- pag\ 386 — 392. und

N, 42 — 40. pag. C58 — 735] uber die botanischen Garten

Italiens.)

I. Genua.

Ueber den nenern Zostand des Gartens und

der Viiletta Dinegro zn Genua sehe man: R a ti-

mer's Italien Abschnitt Genoa Bd. I. pag. 269.

n. folg.

Weniges fand ich daran verandert, so dass

die Schildenong von 1823 auch jetzt nocb gross-

tentheils passt. Der Chammrops hatte sich inzwi-

schen zam hohen Stamme herangebildet, ohne darnm,

gleich den beiden Exemplaren des Pariser Gartens,

zur Schwindsnehtsgestalt zu werden; ein Dattel-

baum, welcher schon mebreren \V intern glucklieh

widerstand, erhob sich aus dem Winkel derselben

Terrasse und ein Kranz von Bignonia capreolata

schmuckte deren Brustmauer, fiber vveiche hinvveg

man jetzt, statt tfie friiber auf ein Gewirr von

Flora 184^. 10.
j^
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Frucbt- and GemflsgaYten, nach dem nenen herr-

lichen Spaziergange acqua sola hinunterblickt. Auch

hatte ich diessmal das Gliick, den gebildeten und

wohlwollenden Eigenthumer, Marchese Carlo Di-

negro, personlich kennen zu lernen und ihra zn

alien seinen schonen Scbopfungen die aufrichtig-

sten Gluckwiinsche abzustatten.

Den botanischenUuiversita*tsorarten,im Jahr 1S23

unter Leitung des seitber verstorbenen, als Schrift-

steller bekannten Viviani aus ein Paar Iangen

scbmalen Terrassen bestehend, fand icb bedeutend

erweitert. Eine geraumige obere Terrasse nebst

einer schonen doppelten steinernen Treppe war

hinzugekommen, ein junger thatiger Vorsteher De-

No t a ris, bekannt dutch seine Florida caprarise,

ebenfalls, und eine Fronte hiibscher Treibhauser

erbaut word en. Nichts fehlte mehr der Anstalt,

denn — Wasser und ein wenig mehr Geld.

II. NeapeL
Leid genug thut es mir sagen zu miissen, dass

meine im Jahr 1S23 tiber den dortigei) botanisehen

Garten entworfene Schilderung auch im Jahre 1841

nocb grosstentheils passt. Von Studirenden wenig

besucht (ich kann daruber competent urtheilen,

indem ich wahrend 3 Monaten ihn fast taglich und

gewohnlich mehr denn -einmal besuchte) , bietet ev

im freieii Lande fast nichts als leere Rabatten dar,

um welche die ellenhohe Buchseinfassung so uppig

wuchert, dass der Geselleu nicht unwichtlge Be-

schaftigung darin besteht, solche bestandig unter
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tier Scheere zu halten. Bloss die westliche Ab-

theilung der obersten Terrasse, welche Zwiebel-

gewachse und Orchideen entbalt, macht hierin eine

ehrenvolle Ausnahme , ist gut gehalten , reich an

Arten und zeigt, was mit einigem Fleisse auch in

den u'brigen Sectionen unter diesem Clima ge-

schehen konnte. Desto schoner fand ich dagegen

die Sammlung der Treibhausgewachse, welche sich

hier lediglich auf diejenigen der tropischen Zone

bescbranken , indem alie Pflanzen vom Cap, Japan

und NeuhoIIand imFreien ausdauern. Mehr starke

Exemplare von Ficits elastica, Bambusa arundinacea^

Musa sapientum und M. speciosa Ten,, Pandanus,

Bombax Ceiba u. s. w. stehen frei im geraumigen

Erdbeete und erbeben sich bis an die wohl 35 Fuss

hobe Decke des Gebaudes. Aber aucb die in To-

pfen gehaltenen Gewachse sehen gesund und friscb

ausj indem sie nur selten der kiinstlichen und im-

aierdar sengendenOfenwarme bediirfen, und in vie-

len Wintern gar nicht geheitzt vvird. MifcAblegern

wird ein nicht unbedeutender Handel getrieben und

Blumisten freuen sich jetzt unter anderii der uu-

endlichen Mannigfaltigkeit der Sparaxisblumen, wo-

von ganze Sortimente abgegeben werden.

Dieser Gegensatz zur so verwahrlosten Freiland-

cnlturist bosenZungen Wasser genug auf dieMuhle,

die Behauptung zu stellen, als werde der bedeu-

tende Garten als blosse neapolitaniscbe Privathan-

delsspeculation ausgebeutet und sollte die Direction

billig auf das Unkluge der Sache aufmerksam ma-

K 2
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cken, well von denen, welche die Personen nicht

naher kennen, leicht Schliisse gemacht werden dtirf-

ten, die wool zuverlassig'Unbegriindet sind. Fremde

Freunde der Pflanzenkunde haben sich der Zuvor-

komraenheiten der Direction wohl nur zu riihraen;

ich beniitzte den Garten wie meinen eigenen und

dieses wird auch gewiss jeder nicht ganz Undank-

bare sagen miissen, dass es dein gebildeterenNeapo-

litaner bei alien seinen iibrigen Charakter-Schwachen

keiuesvvegs an Gastfreundliehkeit fehlt.

Alljahrlich erseheint ein Sainencatalog, und

kein Jahr vergeht, da nicht am Schluss desselben

einige neue Pflanzen bekannt gemacht werden.

Leider ist dieses aber das IVlittel nicht, dieWissen-

schait wesentlich zu bereichern ; denn diese von

keinen Abbildungeu noch Zergliederungen begleite-

ten Diaguosen hindern nicht, dass die Cataloge als

Wiseiie den Weg alles Papieres wandern* Besser

ware es, die Direction sammelte alle diese Beob-

achtungen und gabe sie in einer methodisch geord-

neten Sylloge heraus, wie dieses in neuesten Zeiten

Hilt sammtlichen Pflanzen der neapolitanischen Flora

und ihren in vielen zum Theil vergriffenen Schriften

Ten ore's enthaltenen Diaguosen geschehen Jst.

Leider hat auch diese Sylloge bereits vierNach-

trage erleben miissen. Vollstandigkeit und Kiirze

ist nun einmal imltaliener nicht vereinbar — dafiir

mag er zum Englander in die Schule gehen!

Einer der vorzuglithsten auswartigen Gonner

der Anstalt scheint der vorjuals an der brittischen
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Gesandtschaft zn N^apel angestellte, jetzt aber in

Frankfurt a. M. lebende Lord FoxStrangways
zu seyn ; wenigstens geschieht in den Acten des

Gartenverkehres seiner haufig Erwa'hnung,

Bei weitem das grosste Hinderniss des botani-

scben Grartens in Neapel aber, der erste und reichste

von ganz Eurepa zu- werden, ist das feindselige

Verhaltniss des Directors und Obergartners. Demi

an menschlichen Leidenschaften scheitert fortwabrend

manches Gute, hier wie auch pnderwarts. Ich will

keineswegs entscheiden, wo der Fehler liegt (ge»

wtfhnlich liegt er auf beiden Seiten?!), sondern

nur beklagen, dass die Regierung, welche in polt-

ticis sonst so gerne aufzuraumen pflegt, dagegen

in dlesem Pankte durch die Finger sieht und an-

statt Ordnung zu schaffen, lieber die streitenden

Parthien auseinander bait, und indera sie jede Con-

flagration meidet , die Anstalt selbst und ihre Lei-

stungen durch Fortdauer dieses Verha'ltnisses auf bei-

nahe Null heruntersetzt. Selten erblickt man Dehn-

hardt im Garten, nicht viel hautiger den Director

und so bleibt die Besorgung ein paar Gartnern

iiberlassen, welche zum groasen Gliick fleissig und

ebrlich genug sind, um sich diese giinstigen Um-

stande auf acht neapolitanisch zuNutze zu machen.

Dehnhardt's Kenntmssen in der Gartnerei

habe ich friiher scbon die verdiente Gerechtigkeit

angedeihen lassen. Diese gute Weinung wird aber

noch gesteigert, wenn man die Anlagen sieht, welche

or bei dem koniglichen Sommerpalaste Capo di
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Monte im dortigen vveitlaungen Park seit dreiJah-

ren anordnet und nan beinahe zuEnde gebracht hat.

Statt der im steifen altfranzosischen Geschmack

angelegten endlosen Alleen immergriiner Eichen

ist jetzt ein mit Baumgruppen der mannigfaltigsten

Art darchzogener Rasen erstanden und nichts

Geradliniges mebr geblieben als 1. einige gleich-

sain zur Darstellung der alten Zeit und ihrer Ver~

gleichung mit der neuen , iibrig gelassene Alleen

zunacbst bei'm Pallet und % die herrlichste Dop-

pelreibe von Piniuenkronen, welche Neapels Urn-

gegend wohl aufzuweisen hat. Sonst trifft das

Auge auf nichts als Massen von iinmerbliiliendeu

Rosengebiischen, neubollandiscben Acacien, Proteen,

Casuarinen, Eucalypten, Hakeen, Banksien , Mela-

leuken , Gruppen von immergrunen Kampferlor-

beeren
,

portugiesischen Cypressen und Kirschlor-

beeren , von Chamcerops humilis und Phcenix dac-

tylifera , und uber alles dieses aus fernem Hinter-

grunde wirbelt der rastlose Schmaucher Vesuv seine

Dampfwolke zum Azur dieses gliicklichen Himmels,

Eino andere von Dehnhardt erst kiirzlich

beendigte Anlage im englischen Geschmacke ist

die Floridiana iiber dem Vomero. Wegen ihrer

Jugend hat sie freilich noch keine bemerkenswerthe

Exemplare aufzuweisen ; einstweilen geniigt die

herrliche Golfaussicht, erhdht durch elite uber die

Schlucht gesprengte Briieke von phantastisch - ma-

lerischer Bauart.

Nicht weit davon abei* liegt eine fur jeden
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Freund und Kenner der exotiscben Pflanzenvrelt

boebsfc sebenswertbe Anstalt, (iber welche gleich-

falls Dehnhardt Oberaufseber 1st. Sie wurde

erst vor 20 Jahren angelegt, folglicb konnte ibrer

im Jabre 1823 noch keine Erwahnung gescbeben.

Was unter diesem Himmelsstriehe und in diesem

Erdreiche zu erzielen sey, lehrt derRicciar d' sche

Park am bessten. Gleicb bei'm Pallaste steht eine

gewaltige Meers(randsfichte
y

Pinus mediterranean

mit einer Krone, wie icb micb nicbt erinnere ge-

sehen zu baben. Zu beiden Seiten steben zvvei

junge aber kraftlge Dattelpalraen , die , wlewohj

Mann und Weib, bis jetzt nocb keine reifen Friicbte

zu Stande brachfen. Voruber an einer an die

60 Fuss boben 2J Fuss dicken und nur erst 16 Jabre

alten Eucalyptus elata*) und einer damals gerade

in voiler BLiithe befindlicben neubollandischeu

Acacia puberula, gelangte ich nach der nordwest-

iicb gegen den Bergrucken des Kamaldulenser-

Klosters gewandten Seite des Htigels. Hier- stebfc

die Hauptsammlung auslandiscber Gewachse. Vie-

les ist mir, trotz des gewissenhaften Aufnotirena

an Ort und Stelle selbst, sicberlicb entgangen, doch

mag folgendes Verzeicbniss der angebauten Arten

geniigen:

Acacia floribunda.
|

Acacia horrida.

glaucescens,
| „ melanoxylon.

+) Das Holz voa dieser wie von den meisten iibri^en.

soil weder zum Brcuneu noch Veiarbeiteu taugen.
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n

Acacia mueronata.

„ puberula.

Arauearia exelsa.

„ imbricala. *)

Aster argophyllus.

Agave fwtida.

Banksia emarginata.

integrifolia.

„ serrata.

Beurreria cestroides.

Baccharts halimifolia.
Cwsalpinia pectinata

Oestrum glaberrimum.
Correa alba.

Crolonsebiferum.
Cijcas revoluta.

Casuarina excelsa Dehnh.

„ stricta.

JCUeaguns a ugustifolia.

Eucalyptus diversifolia.

glauca.

linearis.

)>

n procera.

Hakea florida.

Hakea olemfolia.

Hedychium Gardeneria-

num.
Laurus borbonica.

caroliniana.

fattens.

„ indica-

Maranta arundinacea.

Myrtus uniflora.
Omphalobium Schottianum
Parkinsonia aculeala.

Pinus canariensis. **)

Pittosporum vndulatum.
Pomaderris aspera.

Polygala speciosa.

Sabal Adansonii.

Schinus tnolle.

Schottia speciosa.

Smilaa? lanceolata.

Strelitzia Reginae.
Tarchonanthus campho-

ratus.

laxus macrophylla-

Tristania conferta.

Doch nicht allein das miide Klima hi es, was

den Anbau aller dieser Gewachse begiiustigt, son-

derit audi der herrliche Boden tragi unverkennbar

das seinige bei. An einigen Stellen sindScbichten

von 15 und \on mehr Fuss reiner Damincrde von

*} Blulit seit einigen Jahren mannlich, hat aber noch nie

Zapfcn augetetzt, Starke des Stammes schenkelsdieke,

IIolic des Baumes 18 — 20 Fuss. Die Katzihen iin-

£<*rs!anjj, entwickelii sicli sehr langsam mid erlangcn

erst gefjeti Kudc Aprils ihrc Volikommenheit.

M Bliiht alltt Jahre imd teUtc 1840 die cwien Zapfen an.
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der felnsten Quallta't en iehen and das am Ncapel
sehr gemeine Asplenium acutum Bory wa'chst dariri

an schattigen Stellen bis zu ewei Fuss langenWe-
deln heran.

In der Villa reale, ausser einigen Erweile-

rungen nach der Mergellina bin, nicht vie! Nenes.

Schade aber, dass die schone Zeile von Melia Aze-
darach langs dem aussern Gitter einem Fussgangor-

ge langs der Chiaja-Strasse weichen musste.

Der Palmbaum an der Mergellina , s. Weis-

ner's naturwissenschaftliche Annalen Bd. If. nag.

193., war im Zeitraum der IBJabre zvrar uiii ein

Ansehnliches gewachsen ; doch ich hatte inzwischcn

anderePalmen kennen gelernt und konntc nun den grau-

lichen kui'zblattri^en Wedeln keinen Gescbinack mehr

absewinnen. Ich f iihlte mich vervvohnt und verdorben

!

Ehe ich die Villa reale verlasse, muss ich noeh

cines Baumes erwahnen, den sie bis jetzt monies

Wissens als fruchtbringendes Exemplar einzig be-

Bitzt, namlich des gleich am Eingange stehenden

Pinus pseudo halepensis Dehnh. Obgleich keinAn-

hiinger der neapolitanischen Speciesjagerei (welche

in dem Manuel an wohlversehenen Bibliotbeken

ihren Hauptgrund baben mag) muss ich dieses Ge-

wfichs denn doch jedem kilnftigen Besucher Neapels

zur Aufraerksamkeit anempfehlen. Woher der

Same stamme, wusste mir Niemand zu sagen,

Allein schon das iiussere (bei Zapfeiibtfumen frcilicb

htichst veranderliche) Ansehen ist vomgewohniicheii

halepensis sehr verschieden , die Farbe der Nadeln



154

d tinkler und diese selbst linger uud tttruupichteiL.

DieZapfen wind kmmm gebogeu, sehen dtinkelbraun

nicht hell aus; an den weiblichen ui»4 mannlichen

Bliithen konnte ich keiiieii Unterschied vvahrnehmen,

doch gaiiz verehiedeii siiid die Saraen, vvovon bier

eine von Dehnhardt's Zeichnune her<*enomaiene

treue Copie folgt.

Pi/tun halepemis L.

Pinus pseudo- halepensis Delink.

Es fragt sieh nun : 1) reicht eine solcltc Ver-

sebledenbeit bin, eine eigeiie Art aufzustellen?

2) Glbt es noeh aridere dergleicben Beispiefe

iiii Pinusgeschlecht, vvelcbe einen solohen Schritt

rechtfertlgen komien, x. B. zwischen Pinus Mugho
und Pumilio?

3) 1st eine constante, auf die Bildung des Sa-

mens beziigliche Spielari in diesem Geschiecht au-

zunekmen?



155

Hiertiber konnen wohl ForstmSnner die besste,

auf Erfahrung gestutzte, Auskunft gebeii.

Zu Caserta war in den letzten Zeiten, da

Graffer sich dort befand, Vieles zu Grande ge-

gangen. Seit vier Jahren ist er todt and ein jun-

ger Neapolitaner an seine Stelle getreten. Die

Sammlung von Treibhauspflanzen, obwohl an Zabl

wie an Raum ziemlich beschrankt, sab gut aus.

Ein Exemplar Ficus stipularis
y welches eines Herb-

stes draussen vergessen worden, rachtesich dadurch,

dass es eine gauze Ulauer mit seinen Ranken und

glanzend-griinen Bla'ttern iiberzog. In einem Win-

kel der Gai'tenmauer steht unter einem Strohdache

verwahrt, jedocb im Freien, eine 18—20 Fuss hohe

Bambusa aiundinacea, nahe dabei ein starker Wtus

viminale und ein schones Ligustrum japonicvm.

Im engliscben Park, welcher sich zwar jetzt im

Februar weniger romantisch ausnabm als damals

an jenem duftigen Maiabend, aber nur an Zaplen-

baumen 30 Arten iund Abarten ?) enthalten soil,

steht zwar noch der Stammvater aller neapolitani-

schen Karopherbaume, ein Stamra so hocb und so

dick als unsere grossten Schwarzpappeln. Alleiii

der nahe dabei bafindliche mannsstarke Camellia-

stamm, durch ganz Europa mit Recht beriihmt,

musste so ha'ufige Ableger liefern, dass er , uber-

driissig des Missbrauches seiner Gefalligkeit, am

Ende abstand, und in den schwachen Wurzel-

schossen bloss noch eineii Sehatten von dein dar-

stellt, was er sonsfc gewesen. Auch die im Jabrg.



156

1825 Bd. II. der Flora abgebildete Zamia cycadi-

folia existirt nicht mehr ; eino unzeitige Versetzung

im kalten Winter 1830 hat sie bei ihren Muttern

versammelt.

% Bemerkungen %u der Abliandlung des Herrn

Professors B r i g n o I i v. B r u n n h o f, fiber einige

seltene Pflanzen aus dem Friaul , mitgetheilt durch

den Hrii. Magistrals- Prases und Biirgenneister

T o m in a s i n i ; von Hofrath Koch in Erlangen.

(Man vergleiehe diese Zeitschrift 1840. S. 67

u. d. f.

Unstreiiig hat der Umstand, dass der Fasci-

culus rariorum piantarum forojuliensium nicht in

den Bucbhandei kam, das Meiste dazu beigetragen,

dass die Leistungen des Verfassers weniger be-

achtet wurden; ich selbst babe das Werk niemals

gesebeu.

Die a Is Varletaten in meiner Synopsis anf-

gefiihrteii Paulerola chamcedryfolia und P. ZannichelUi

konnte ich niemals an ihreui Standorte beobachten,

ich muss desswegen die Entscbeidung der Frage,

ob boide als Arten oder Varietaten eu betrachten

sind, denjenigen iiberlassen, welche sie an ihren

Standorten uutersuchen konnen. In der neuen Auf-

lage meiner Synopsis iverde ich sie einer weitern

Beacbtung empfehlea.

Dass die Blatter der Sesleria tenuifolia flach

seyen, babe ichnirgends gesagt * sie siud in unseriu

botanischen Garten tief-rinnig, profunde canaliculate,
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aber mit einer offnen Rinne und nicht zugammen-

gerollt, sie rollen sich erst zusamroen, weiin die

Pflanze getrocknet wird, Davon kann sich jeder-

mann iiberzeugen , der den Garten besucht. An
ihren Standorten kann ich die Pflanze nicht be-

obachten, und desswegen bin ich weit entfernt, die

Bemerkung, dass dieselbe anjenenOrten und auch

im Garten von Modena stets zusammengerollte

Blatter habe, zu bestreiten j allein da sie auch mit

rinnigen Blattern vorkommt , so babe ich jetzt in

die Diagnose gesetzt : foliis canaliculars con-

volutisve.

Was die Oenanthe gymnorrhi%a betriflt, so

muss ich auf die Seite des Hrn. Prof. Brignoli
treten. Ich besitze durch die Giite des Hrn. Dr.

Biasoletto aus der Gegend von Monfalcone
>

wo Prof. Brignoli seine Oenanthe gymnorrhiza

fand, zwei Exeroplare einer Oenanthe, die, obgleich

sie keine ganzen Wurzelfasern besitzen und noch

keine Frucbt angesetzt haben, dennoch nach der

Blattform , der Gestalt der Involucellen und den

kleinen Bliithen unverkennbar zu Oenanthe Lache.

nalii Gmelin. und nicht zu der Pflanze von Zaule,

der Oenanthe pimpinelloides gehoren. Da mit will

ich nun nicht behaupten, dass die Jetzere bei jJIon-

falcone nicht auch vorkomme, allein die von Herrn

Dr. Biasoletto daselbst gesammelten und mir

mitgetheilten Exemplare gehoren unbezweifelt zu

Oenanthe Lachenalii Gmelin. Die Wurzelfasern

dieser letztern Art bind alle fadenformig , eigent-
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licher walzenftfrmig, ^oder einige derselbea sind

nach ihrem untern Ende zu allmahlig dicker, so dass

man sie cylindrico-elavatos nennen kann, niemals

aber fand ich an einer Pflanze alle Wurzelfasern

verlangert keulenfdrmig , sondern sie waren allemal

mit fadentormigen vermischt.

Bei Asparagus scaber thut mir Herr Professor

Brignoli Unrecht, indem er sagt, ich hatte den

Charakter des Zweihausigen iibersehen ; ich er-

wahnte dieses Charakters bei A. scaber nicht, weil

nach meinen Untersuchungen alle Asparagi zwei-

ha'usig sind. Desswegen setzte ich diese Eigen-

schaft der Spargelarten in den Gattungscbarakter,

Seite 704. „FIores abortu dioici."

Auch thut mir Hr. Prof. Brignoli Unrecht,

indem er sagt: kein Autor erwabne des gefliigeltea

Stengels bei Lathyrus latifolius. In der Synopsis

S. 201 stent diese Pflanze unter denen Caule evi-

denier alato , und in der Diagnose steht caulibus

peliolisque lato-alatis.

Berinla andryaloides wurde doch wohl nor znr

Gattung erhoben, weil man unter Receptaculum nudum

sich einen Frnchtboden daehte, der auch kein Har-

chen trage, allein so ist es bei Linnet nicht gemeint.

Vergleicht man das Receptaculum der Arten der

Gattung Crepis, Hier'actum und anderer Syngenesi-

sten, so wird man finden, dass die Einfassung der

Beetchen , Areolse , *) auf welchen die Achenien

*) Lessing- unci DeCandolle nennen den Nabel der

Fntcnt das liilum carpicum (B i s c h o f f Worterbuch der
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sitzen, bald niedrig und ganz glatt, bald hoher mid

stump f, bald scharfer und gezahnt und zuweilen

auch vielfach in haarfeine Fransen (Faserchen, Frans-

chen), Fimbrillae gespalten ist, die bei manchen

Arten bis znr Haifte der Achenien, bei andern bis

uber dieselben hinausragen. Alle diese Zahne und

Fimbrillen konnen nach Linnet bei einem Recep-

tacnlum nudum vorbanden scyn , und nur bei An-

dryala nimmt er ein Receptaculurn villosum wegen

der langen Fimbrillen an, wiewohl im Sinne seines

Receptaculi nudi inifc Unrecht, denn bei Antfryala

integrifolia sind die Fimbrillen nicht iSnger als bei

Crepis biennis , bei Andryala cheiranthifolia aber

sind sie dreimal so lang als das Achenium. Der

Character derGattung Andryala, Crepis gegeniiber,

besteht aber auch nicht im Receptaculurn fimbril-

latum, sondern in dem Pappus deciduns, der mit

der Fruchtreife abfallt. Vergleicht man nun den

Fruchtboden derBerinia, die ich lebend im Garten

habe, mit dem von Crepis biennis, so wird man

finden, dass letztere eben so lange, nur weniger

Fimbrillen hat; Crepis teclorum aber hat gerade so

viele Fimbrillen als Berinia, nur sind sie kiirzer.

beschreibenden Botanik, S. 95.) oder die Narbe, welche

nach der Trennung* der Frucht von dem Bliithenstiele

oder von dem Receptaculurn proprium an der Frucht

zuriickbleibtj Areola. Ich mochte diesen Ausdruck lie-

ber fur die kleinen Beetchen, die Areolen, welche bei

den Compositen die eigenen kleinen Fruchtboden auf

dem gemeinschaftlichen Fruchtboden bilden, gebrauchen.
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Icli wusste bis jetzt keln Kennzeicben anzugeben,

wodurch man die Gattung Berinia von Crepis tren-

nen konnte. Wegen des schwankenden Ausdruckes

eiues Reeeptaculi nudi hat Lessing in seiner Sy-

nopsis dafur den Ausdruck Receptaculum ebracteo*

latum gebraucht und DeCandolle, nach meiner

Anstcht, nocb besaer den Receptaculum epaleaceum.

Betrachtei man das Receptaculum, welches bei den

Compositen als nudum angegeben wird , so findet

man von dem eigentlichen nackten Bliithenboden

bis zu dem Receptaculum favosum und setosum die

allmahligsten Uebergange und wir miissen bei die-

semOi'gane, wie bei alien, nur das Hervorstechende

als Muster annehraen, denn zwischen einer Corolla

tubulosa^ campanulata und infundibuliformis gibt

es eben so viele Wittelformen als zwischen jenen

Bildungen des gemeinschaftlichen Fruchtbodens.

IV. Botaniscbe Notizen.

Carpesium abrotanoides ist nach Linne eine

ciiinesische Pilanze. AuchSprengel und Will de-

no w bestattigen dieses. Da aber Wulfen jlaubte,

dass er diese Pfianze audi iin Littorale gefunden

habe, was allerdings merkwiirdig sey, so gaben

jene Autoren auch diesen Wohnort an und nun
gelanate sie selbst in die Floreu von Deutschland.

Dass aber schon Schreber die deutscbe Pfianze

von der chjnesischen trennte und sie ^nit dem Na-
men C. JVulfenii belegte, was auch von Schrank
beglaubigt wurde, ist zu ersehen aus Flora 1827.

I. p. 62., wo jedocb bei der Citation von Jacq.
collect. I. der Druckfehler p. 237. in p. 267. zu

verbessern ist.

(Hiezu Beibi. 3.)
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Regensburg, am 21. Marz 1S42.

I. Original - Abhandlnngen,

F. C I-. Spenner.
Nekrolog von Dr. K. J. Perleb,

(Vorgelegt in der ausserordeotl. VersammL der k. b. botani-

scben Gescllschaft am 28. Nov. 1841.)

Jhiin eben so unerwarteter als allzufruher Tod

hat am 5. Juli d. J. einen der tuchtigsten jiiogern

Botaniker Deutschlands dahingerafft, Es starb nam-

lich an diesem Tage, nach nur aehttagigem Kran-

kenlager und noch nicht voile 43 Jahre alt, Br.

Fridolin Spenner, off. ord. Professor der medic.

Botanik an der Universitat Freiburg, Mirgl. der

Gesellscb. t Beforderung der Naturwissenschaft da-

selbst, Corresp. der botan. Gesellscb. in Regens-

borg und der med. botan. Gesellscb. in London,

Ehrenmitglied des Vereines far Naturkunde in Mann-

heim und des Vereines grossh. badischer JMedi-

cinalbeamten sur Beford. der Staatsarzneikunde,

Tief erschiittert von dem nie geahneten so bal-

digen Hingange des mir als SchCiler, Freund und

Collegen seit zwanzjg Jahren verbundenen Fach-

genossen , welchen ich bei meiner eben so lange

Flora 1842. 11. L
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sehoii wfthrenden Krlinklichkeit und seiner fast un-

unterbrochenen riistigen Gesundheit, obschon in

iinserii Lebensjahren keln grosser Unterschied be-

stand , stets als den mieh vveit Ueberlebenden mir

gedacht, — stehe ich nun an seinem Grabe , in

welchem dieHoffnung einer nocb langen und frucht-

rcichen Wirksamkeit verlisebt, und es ziehfc vor

meinem Blieke iioch einoiai voriiber das Bild die-

ses rasch bingeschvvundenen , duch schon riihin-

volleu wissenschafdichen Lebens. Ich versucbe es,

diessBild in einer einfachenSkizze vviederzugebeu,

um solcbes freilich kunst- und schmucklose , aber

eben so dem Sinne und Wesen des Verstorbenen

um so gemassere Weihgeschenk zu seinem Anden-

ken der konigl. botanischen Gesellschaft — einer

freuudlichen Aufforderung Hires hoebverehrten Pra-

sidenten gerne Folge leistend — zu iiberreichen,

Spennep's Verdiensten um die Wissenschaft bie-

bei mein Lob spenden zu vvollen, wiirde eben so

iiberflussig, ais dem Verhaltnisse , in welchem ich

zu ihm gestanden, unangemessen seyn : er hat dureb

seine Werke sich sein Lob auch bei den nicht

dnrch Freundschaft Bestoehenen gesichert. Der

Anerkennung aber mid dem Danke, vvelcben ihm

als Lehrer die Universitat Freiburg schuldet, wii'd

ein Facultatscollege des Verblicheneu bei der aka-

deiiitschen Gedachtnissfeier, die gemass etiiem an

dieser llochschule bestehenden schonen Gebrauche

auf den ersten Jahrestag des Todfalles stattfinden

wird, den vvurdigen Ausdruck geben.
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Fritlolin Carl Leopold Spenner word©

am 25. Sept. 179S in Sackingen, einer der schwarz-

waldischen s. g. vier Waldstadte am Rhein (zwi-

schen Schaflhausen und Basel), geboren. Sein Va-

ter war an diesem damals vorderosterreichiscben

Orte Oberamtmann, welche Stelle derselbe bald

uachher mit der eines ftfrstl. schwarzenbergischen

Regierungsrathes zu Tbiengen im Kleggau ver-

tausehte, von wo er spafcer als Kreisrath an das

grossh. badiscbe Kreisdirectorium in Viliingen ver-

setzt wurde. An diesen drei Orten lebte auch

der Sobn bis in sein Jungiingsalter. Grosse Leb-

haftigkeit, scbarfe Aufmerksamkeit auf jeden ihin

vorkommenden Gegenstand, und unersattlicbes Fra-

gen tiber dieVVie? und Warum? derDinge waren

vorzuMich fru'h an dem Knaben hervortretend*

Eigenschaften. Auch begann er bald und obne

Anlehung, alles Mogliche in Zeichnungen naebzu-

bildea. Die Seinigen besitzen noch jetzt einige

colorirte Abbildungen einheimischer Giftpflanzen,

die er im Alter von zehn Jahren gemacht. — Er

wurde in keine offentliche Schule gesehickt, son-

dern erhielt den erforderlichen Unterricht cbeils

durch eigne Hauslehrer, tbeils gemeinscbaftlicu mit

den Sohnen eines dem Vater befreundeten Ade-

lichen durch deren Hofmeister,

Seine Wiinsche gingen dahin , sich der Kunst

widmen zu konnen, — Maler zu werden. Allein

sein Vater bestand darauf, die von ibm selbst durch-

laufene Bahn auch seinen Erstgebornen einscblagen

L %
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eq sehen. Demnacb bezog der jange S p. im Jahre

1815 die Universitat Tubingen , wo er wa'hrend

jBweUabren philosophische und juristische Collegien

besuchte. Es gewann jedoch die Jurisprudenz seine

Neigung nicht, vielmehr wendete er sich mit im-

mer steigendera Widerwillen von ihr ab, und d

Strudel des damals dort ziemlich wilden Studenten-

lebens drohte ihn ganzlieh zu verschlingen. Da

st8rb — noch im mittlern Wannesalter — sein Va-

ter; die verwittwete Mutter wahite zu ihrein kiinf-

tigen Wohnsitze Freiburg und zog dahin rait ibren

drei Kindern (noch einem zvveiten Sohne, welcher

aber bald nachher, erst 16 Jabre alt, gestorben ist,

und einer Tocbter) zu Anfange des Stndienjahres

18£J. Auf der Freiburger Universitat begann nun

nnser Sp. das Stadium der Medicin, welche durch

ihre anschaulicben Lehrgegenstande seiner Geistes-

richtung weit mehr entsprach, als die Rechtsge-

labrtheit, aber doch , da sie nicht in alien Theilen

jene Bestimmtheit und Sicherheit zeigte , welche

ihm intellectuelles Bediirfniss war, gleicbwohl ihn

aucb nicht recht befriedigte.

Nur die rein naturwissenschaftlichen Facher

—

Chemie, Mineralogie, Botanik und Zoologie — ge-

wannen sein voiles Interesse. In den zvvei erstge-

nannten Disciplinen hatte er den Prof. v. Ittner,

in den beiden andern den Hofr, Menzinger und

in der Botanik aucb die Privatdocenten J. Braun
tind Perleb zu Lehrern. Wahrend der vortreff-

liehe Ittner die Zuhorer mit sicherer Hand auf
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die Hohen des damalfgen Standes der chemlschen

u. roineralogiscben Wissenschaften fiihrte und durch

die Hindeutung selbst auf die weiter bevorstehen-

den riesenhaften Fortschritte in denselben zu nach-

haltigem Stadium machtig anregte, wurde durch

den hochbetagten Senior derUniversitat, Menzin-
ger, in der Pilanzen- und Thierkunde, worin er

die altere Lehrweise beibehalten hatte und sich

fast ausschliesslieh der Linne'ischen Systematik

bediente, ein solider Grund von Elementarkennt-

nissen gelegt, so dass der Unterricbt von Dr. Braon,
welcher hauptsachlich practisch in die specielle

Kenntniss der einheimischen Pilanzen einzuffibren

suchte, und von Dr. Perleb, der in seinen (seifc

IS 18 eroffheten) botanischen Vorlesungen der Jns-

sieu-DeCandoIle1 sehen Methode folgte, gleich-

sam den Fortbau auf jenen Grundlagen bildete.

Unter den Mitschuiern Spenner' s waren mebrere

talentreiche junge Manner, di« niit grossem Eifer

die Naturwissenschaften studirten, sich hiefiir enger

aneinander anschlossen und im regsten Sammler-

fleisse die Uragegend mineralogisch und botanisch

auszubeuten bemubt waren. Es ist bekannfc, mh
welcher Fulie ihrer seholisten Gaben die Natur

das liebliche Breisgau gesegnet hat; schon durch

den Anblick einer seltenen Mannigfaitigkeit freund-

licher undgrossartigerLandschaftsgemalde (ibi diese

Gegend einen unwidersteblicben Zauber, und wenn

vielleicht kein Ort, gewiss aber keine Universit&ts-

stadt in Deutscbland ist, wo in so naher Umgebung
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ein so unerschopflicher Rershthum von Naturpro-

ducten zum Stadium einladet, wo oamentlich eine

Vegetation fast wie anter italischem Himinel, jener,

die der hohe Norden und subalpinische Gebirge

hervorbringen , auf so kleine Entfernongen nahe

geruckt sich findet, so muss hiedurch der empfiing-

liche Sinn wissbegieriger Junglinge angezogen und

gefesselt werden. In dem erwahnten Vereine war
dieser Sinn; bei Spenner insbesondre trat die

Vorliebe fiir Botanik bald mit Bestimmtheit her*

vor. Zwar machte er bis zum Spatjahre JS21 den

vollstandigen medicinischen Studieneurs, aber nach

dessen Beendigung konnte er sich nicht entschlies-

sen, den Weg zur Laufbabn eines practischen Arz-

tes einzusehlagen. Zwei seiner Universitats-Freunde,

Fromberz und Walchner, scheinen iiberdiess

durch ihr Beispiel entscheidend auf Spenner's
kunftigen Lebensgang gevrirkt zu haben : sie wid-

meten sich nach erlangtem Doctorate ganzlich ihren

Lieblingsfachern, der Chemie und Mineralogie, und

traten, nachdem sie noch an auswartigen Lehran-

stalten sich hiezu voliig vorbereitet hatten, in Frei-

burg als akademische Privatdocenten auf. Spen-

ner wendete sich nun ausschliesslich der Bota-

nik fcu. *)

Aisbald wahlte er sich aach zum Gegenstande

einer bestimmten literarischen Arbeit die einhei-

*) Nur einige Zeit bescbaftigte er sich daneben auch mit

Entomolosrie.
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mische Flora. C. Ch. Gmelin's Flora badensfs

war in Betreff der breisgamsehen Pflanzen unvoll-

sta'ndig mid unzuverlassig, und eiiie Flora Fribur-

gensis, welche der obengenannte Dr. Braun langst

angekiindlgt batte, war von demselben , indem er

seine botanischen Arbeiten aufgab, sich ganzlich

der ausiibenden Heilkunst zuwandte und ein Physi-

kat erliielt, nicht mehr zn erwarten. Hingegen

waren vor Kurzem zvvei andreLocalfloren im Badl-

sehen erschienen, Dier bach's Flora Heidelbergen-

sis und Succow's Flora Mannhemiensrs. Spen-

ner fasste daher zuerst den Plan,, ein „Namenver-

zeichniss der im Gebiete von Freiburg vvildwach-

senden phaneroganuscken Pflanzen mit beigefugter

Angabe des Standortes und der Bliithezeit" heraus-
o

zugeben. Einige Jahre rerwendete er nun beharr-

lich darauf, das Gebiefc dieser Flora, d, h. das

Breisgau vom Ufer des Rheines bis zu den Hohen

des Belcben und Feldberges und zur Hochebene

desSchwarzwaldes, zu wiederholteu Malen auf das

Sorgfaltigste durchzubotanisiren und die Ausbeute

mit wissenschaftlicher Genauigkeit zu untcrsucheii,

Hiebei zeigte sich ihtn aber seine anfangliche Ab-

sicht, bloss eine Enumeration der gefundenen Pflan-

zen zu liefern, als unzulanglich. Obgleich er na'm-

lich in diesem kleinenLandstriche fast keine neuen

Pflanzenarten antraf (denn er war scbon danials

nicht geneigt, aus jenen variabeln Forinversehieden-

heiten, welche iiur dureh locale Einfliisse liervor

"ebvaeht zu vverdeu pflegeu, ebeii so \iele Species
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za machen), so gewann er doch bald die Ueber-

zeugung, dass fur diejenigen , zu deren Gebrauehe

die unternommene Arbeit zunachst und vorzuglich

bestimmt seyn sollte, also fiir Anfanger in der Bo-

tanik eine eigentliche Flora „mit ausgewablten oder

neuen Diagnosen und Beschreibungen nebst einem

tiichtigen Clavis" erforderlich sey. Von dieser Flora

erscbien denn imJ. 1S25 das ersteBandchen, 18*26

das zweite, jenes ,,die kryptogainischen sovvohl als

phanerogamischen Monokotyledoneen
,

M dieses „die

monochlamydischen und monopetalen Dikotyledo-

neen" umfassend. Es war bier demnach — und

zwar zuin erstenmale bei einem zur Literatur der

deutschen Flora gehorenden Werke — die natiir-

Hcbe Methode aum Grunde gelegt. Die Bearbei-

tung des Einzelnen war mit Urasicht, Selbststandig-

keit und Griindlichkeit ausgefuhrt und fand in prac-

tischer wie in wissenschaftlicher Hinsicht vielen

BeifalL
4

Gleichzeitig mit seiner Flora hatte Spenner
die Herausgabe einer monograpbiscben Abhandlung

fiber „die Orchideen in den Umgebungen Freiburg's"

angekundet, worin er nicbt nur die in der Flora

enthaltene Aufstelluncr und Anordnuns der einbei-» —

»

miscben Gattungen rechtfertigen und von denselben,

so wie den sammtlicben Arten die diagnostischen

Merkmale vollstandig erlautern iind bildlicb darstel-

len, sondern auch die, nicbt lange zuvor durcb C.

L, Richard aufgestellte neue Terminologie der

Blumenformen dieser Familie uberhaupt niittelst ge-

t
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treuer Abbildungen in weitere Kreise einfiihren

wolite. Diese Arbeit war beinahe vollcndet , als

ihu die tahtlevweile gewonnene Ueberzeugung yon

zahlreiehen Unrichtigkeiten in der R i ch a r d* schen

Auffassungs- und Darstellungsweis'e bewog, die

gauze Untersuchung von Neuem zu beginnen , sie

zu einer Monographie dec gesammten deutschen

Orcbideen zu erweitern und volllg unabbangige

neue Abbildungen auszufiihren. Es kara die scbone

Unternehniting in der Folge wirklich voUkommen

zuStande, die Publication derselben scheiterte aber

an der Ungeneigtheit der Verleger , die fiir eine

£anz befriedigende Ausstattung erforderJichen Ko-

sten aufzuwenden. — Iin Sommer 1S*26 schrieb

Spenner auch die kleine (in der botan. Zeitung

v. 18*27 If, 8. abgedruckte) Abhandlung „uber iVw-

phar minima Smith, eine Pflanze des Feldbergsee's,

welche er fiir identisch uiit JV, pumila (pumiluui>

Aucl. hielt und spater fiir eine blosse VarietSt von

N. luteum ansah, Gaudin und Koch bingegen

fiir eine eigentbiiraliche Art erklart und N. Spen-

neriana Gaud. (SpennerianumKoch) genannt habeu*

Den Hauptgegenstand dieses Aufsatzes bildet die

(auch durch Abbildungen anschaulich geiuachte) Be-

schreibung der eigenthuraliehen, bis dahin ubersehe-

nen oder doeh nicht beschriebenen kurzgestielten

zarten Blatter, welche an denGelenken desRhizoms

jener Pflanze tief unter Wasser in reichlichen Ro-

setten vorkoniinen,

I in Verlaufe der eben besprocbenen Jahre hatte
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iibrigens Spenner sich nicht immer auf seine

botan. Wanderungen im Breisgau besehra'nkt, son-

dern anch die entfemtern Gane des badischen Laii-

des und das benachbarte Elsass nnd die Schw

besucht, wodurch sowohl seia botanischer Gesichts-

kreis erweitert, als manche personliche Bekannt-

schaft mit Pflanzenkundigen des In- und Auslandes

gemacht wiirde. Gleich beim Erscheinen des er-

sten Bandchens dei* Flora Friburg. richtete sich

aueh die Aufmerksamkeit des Geh. Hofr. und Gar-

tendirectors Zeyher in Sehwetzingen auf den viei-

verbeissenden jongen Verfasser; es erfolgte elne

freundliche Einladung an diesen zu einem Besucbe

in Schwetzingen, und im Spatjahr 1826 iibernahui

er den Auftrag, das grosse Z ey he r'sche Herbarium

systematisch zu ordnen. Mit Freude sab er sich

bier die schonste Gelegenheit zur Vermehrung sei-

ner phytologischen Kenntnisse eroffnet. Schon der

Umgang mit seinein vvohlwollenden Gunner, in des-

sen Hause er nun wohnte, war hiefiir eiiie reich-

licbe Quelle, und die Pflanzenschatze des beriihm-

ten Schwetzinger Gartens nebst denen des Her-

bariums, mit welchem Spenner sich zunachst zu

beschaftigen hatte , boten ein unerschcpfliches Ma-

terial fur seine Studien dar, und zogen iiberdiess

in fast ununterbrochener Aufeinanderfolge auswar-

tige Botaniker an, welcbe kennen zu lernen ihni so

die liheraus angenehme Gelegenheit zu Theil ward.

Mit Heidelberg bestand ein selir lebhafter wissen-

schaftlicher Verkehr, der Spenner' n bald auch
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in die freundscbaftlichste Verbindung mit den dor-

tigen Fachgenossen und mehreren andem Gelehr-

ten brachte. Vora Herbste 1826 an und wahrend

des ganzen folgenden Jahres widmete er sieh eifrig

der Erfiillnng seiner Aufgabe, welche Arbeit fur

ihn selbst noch dadurch sehr niitzlich wurde, dass

ihm Zeyher nnfc edlerFreigebigkeit einen grossen

Vorrath von Doubletten des Herbars als Geschenk *

uberiiess. Daneben blieb ihm noch Masse, an die

Ausarbeitnng des dritten Bandes der FL Frib. Hand

anzulegen, woran zngleich ein junger Mann, wei-

cher sich dazumal ebenfalls bei Zeyher aufhielt,

thatigen und sehr einflussreichen Antheil nahm,

namlich K. Schimper, dessen geniale Auffindung

der Blattsteiiungsgesetze spater einen so wichtigen

Fortsehrkt in der Pflanzenkunde begriindet hat.

Im J. 1828 vollendete Spenner, wieder nach Frei-

burg zuriickgekehrt, die Redaction seines Werkes,

schrieb als Einleitnnor zom Ganzen eine allgemeine

Uebersicht der topologischen Vegetationsverhaknisse

dieses Florengebietes, *) fertigte eine Clavis analy-

tica generum nach La in ark's Vorgange und so-

wohl iur die natiirliche als fiir die Linneisehe

*) Eine Umarbeitung and defallirtere Ausfuhrung hievon

gab Spenner 1838 in Prof. Dr. Weick's „Freiburg

und seine Umgebungen." — Eine kurzere Skizze iiber

die Vegetation des Renchthals und der dasselbc be-

grenzenden Hohen wurde von ihn* entworfen fiir Dr.

Zentacr's Werk : „T)as Rencbthai und seine Badcr"

(Freiburg 1827. O. Aufl. Karlsr, 1839).
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Ciassificationsweise eingerichtet , und es erschien

biemit der letzte Band der Flora zu Anfange des

J. 1S29.

Diese schone literarische Leistung ihres Zog-

lings erregte bei den Lehrern der Unirei'sitMt Frei-

burg lebbafte Freude: die medicinische Facultat er-

theilte ibm in freundlichster VVeise Cam 22. Marz

1829) das Doetorat, bei vvelchem Anlasse Spen-

II er eine ,,Monographia generis Nigellae" als Inau-

gural-Dissertation im Di'ucke herausgab, und kurz

darauf habilitirte er sich durch Einreichung einer

„Monogr. generis Pulraonarue" (welcbe nicht ge-

druckt wurde) und eine Probevorlesung „tiber die

Vorziige und Ma'ngel der Pflanzensysteme Tour-

ne fort's, Linne's, Jussleu's und DeCan-
dolle^s" bei genannter Facultat als Privatdocent.

Von da an bielt er regelma'ssig Vorlesungen

(iber allgeroeine und specielle Botanik, nahm mit

den Zubo'rern practische Uebungen im Pflanzen-

Bestinimen vor, stellte mit denselben Excursionen

in die Umgegend an, gab 6fters aucb besondre

Repetitorien und Examinatorien, und eroffnete spa-

ter jabrlich noch ein eigenes Collegium iiber an-

gewandte oder medicinische Botanik. Er hatte

sicb stets zablreieher Zuhorer zu erfreuen, indem

sein Unterricht ebenso ansprechend als gediegeo,

ebenso reichhaltig als klar und pracis war.

(ScliJuss folgt.)

II. Correspondeng.
Herr Dr. Fraas, Professor der Botanik in
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A then ond k. Garteninspector, hatte die Giite, mir

eine Centurie griechiseher Pflanzen zu senden, un-

ter weichen sieh unter andern sswei neue Cichoria-

eeeii befinden, namlich eine Crepidee, welche zu

Barkhausia DeC. Sect. III. Aegoseris * perefines

gebort, welche ich aber zu Crepis ziehe, da ich

,

Barkhausia nicht anerkenne. Hr. Fraas fand diese

Pflanze in Grieehenland bei Patadjik (nun Hypati).

Ich besitze sie auch vonZuccarini, welcher mir

ein Stiickchen davon imJahre 1836 als Barkhausia

hiemalis Biv.> um Napoli di Romania anno 1831

gesammelt , mitgetheilt hat.

Crepis (Barkhausia) Fraasii C. H. Schult%.

Bipont.

Diagnosis: C. rhizomate prsemorso, fibris longis

crassisque stipato, lana densa brunnetl sericea inter

foliorum radicalium basin coronato, caulibus ramosis.

Descriptio. Rhizouia praemorsum, brevissimum,

fibras emittens (ad 6) numerosas, crassas longasque

albcntes. Radicis caput inter foliorum radicalium

basin coronatum est land sericea, densa, brunnea.

Folia radicalia rosulata, numerosa, obverse

lanceolata interrupte pinnatifida, pinnis subovatis,

pilis simplicibus utrinque birta.

Caules plures (ad 4) ramosj, inferne hirti, ad

medium glabriusculi, superne cum pedunculis et

involucro pilis obsiti brevibus glanduliferis, ad ra-

morum origineiu tantum foliati. Folia inferiora ra~

dicalibus analoga, superiora linearia integerriraa,

tandem in squamas abeuntia breves lanceolatas. Pe-
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dunculi cnm capltolis 1£ — 2 pollices longi esqua-

in08 1., rarius squama solitaria muniti. Capitula ante

anthesin nutantia, magnitudiue capitulorum ieveCre-

* pidls tectorum L, Involucrum ovatum 4| lineas

altura, biseriale, serie externa e squamis brevibus

inaequalibus constante lanceolatis, margine non mem-

branaceis , interna e squamis seqoalibus Nro. 13

linearibus. Flos dilute aureus. Achamia (immatura)

rostrata. Habitus sectionis BarkhausicB Aegoseridis,

Dann ist eine Lactuca darunter, welche aus-

nehmend dicke Blatter hat, der Wiestia (Lactuca)

virosa am nachsten steht , aber ungefiiigelte Achae-

nen hat. Diese babe ich unter Berger's Pflan-

zen auch gesehen und Lactuca coriacea genannt

- Wer von den Centurien griechischer Pflanzen

von Dr. Fraas, die Centurie zu zehn Gulden, frei

bis Miinchen, zu baben wiinscht, beliebe sich in

frankirten Briefen an mich oder auch an die Re-

daction zu wenden.

Deidesheiui in der Pfalz. Dr. Schultz.

Hospitalarzt.

III. Botanische Notizen.

1. In K o ch
1

s Synopsis Florae Germ, ist bei Allium

enter Nro. 19. p 719. Allium descendens mifc dem
einzigen Standort Gnadenfeld (in Enadenfeld ver-

schrieben) in Schlesien angeiiibrfc. Mit dieser Pflanze

verhalt es sich so. Die an Hrn. Prof. Koch ein-

geschicktenExemplare waren sehr deutlich urobella

capsulifera nee bulbifera, und darauf griindet sich

wohl vorzuglicb seine Bestirainung derselben als
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A. descendens. Ich bin durch diese Bestimmung
i

aufs IVeue auf diese Pflanze aufnierksam gemacht

worden, welche ich von Anfang an nur flfr eine

Varietat von A. vineale gehalten hatte, und genaue

mehrjahrlge Beobachtungen haben m\v Folgendes

ergeben. Ausser der gewohnlichen Form des vineale,

bei vvelcher eine grosse Menge Zwiebelchen und

dazwischen nur wenige Bliithen sich finden, kommt
auf mancben Feldern eine andere Form mit sehr

wenig Zwiebelcben und zahlreichen Bliithen vor,

und letztere sind bisweilen in solcher Menge, dass

die Pflanze sehr an splmrocephalum erinnert. Wenn
man sie aber in noch jiingereni Zustande beobaeh-

tet, findet man wohl kaum je ein Exemplar ganz

ohne Zwiebelcben (obwohi bisweilen nur 2 — 5),

so dass es gewiss ist, dass unsere Gnadenfelder

Pflanze in die Abtheilung mit umbella bulbifera ge-

hurt, und also wahrscheinlich vineale ist; es miisste

denn seyn, dass die etwas ku'rzeren Zahne der

Staubfaden, als sie sonst bei vineale zu seyn pfle-

gen , und auch diess schien mir nicht constant zu

seyn, ihr das Kecht eiiier eignen Art gaben. Auch

sind Bliithen und Bliithenstiele bei dieserForro ge-

wohnlich viel Iebafter gefarbfc, als bei der geroeinen

Form von vineale. Ich zweifle aber sehr an der

Selbststandigkeit dieser Art.

Gnadenfeld in Oberschlesien. Kolbing.

% In der trefllichen „Uebersicht derArbeiten

der schlesiscben Gesellschaft fiir vaterlandischeKuU

tur" hat unter andern Hr. Pharmaceut Krause
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eioige Juncus-Avten zum besonderen Gegenstand sei-

ner Untersuchungen gewahit, und unter andern bei

J. conglomerates und ejfusus noch mehrere Unter-

scbeidungszeichen, als bei Koch schon verzeichnet

sind, angegeben , so dass diese Avten um so mehr

als selbststandig zu betrachten sind, als auch Wall-

roth von seiner fruhern Ansieht zuriickgekom-

men 1st.

Ebendaselbst wird von demseiben Verfasser

anch der Juncus nigricans Wolf, et Schreber (me-

lananthos Reich, atratns Kroker et Besser) aufs

Neue untersucht , und als Species aufgesteilt, in-

dem er sich , ausser andern schon bekannten Ver-

schiedenheiten , sehr deutlich und augenblicklich

durch gestreifte Blatter unterscheidet, die anch an

unserm Ori'ginalexemplare sehr bemerkbar sind.

Dass diess auch im frischen Zastande der Fall sey,

geht ans Schreber's Beschreibung hervor : „foliis

teretibus striatis," was bei den verwandten Arten

nicht stattiindet. Der Verfasser meint auch, dass

der fruhere Name nigricans dem spate rn melanan-

thos vorzuziehen und herzustellen sey. Sollte diess

wirklieh gescbehen, so ware auch die Autoritat

zu verbessern, indem bier liberal IJt nigricans Wul~

fen statt Wolf geschrieben stehk Wir sehen

aber nicht ein, warum nicht der allererste : J. atra-

tus Kroker, hergestelU werden soil, zumal ihn Bes-

ser bereits angenommen hat. und derselbeiioSvsteaie

noch nicht an eine andere Pflanze vergeben ist.

(Hiezu Anki'mdigung von W a I p e r' s Repertorium botanicum.J
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Regensburg, am 28. Marz 1842.

I. Origina 1 - Abh andlungen,

Vm C li* Spemier.
Nekrolog yon Dr. K. J. Perleb.

(Vorgelegt in der ausserordentl. Versamml, der k. b. botani-

st en Gesellscliaft am 28. Nov. 1841.)
*

(Schluss.)

W
talent aiif das Entschiedenste dartbat, erregte er

bald den allgeroeinen Wunsch, so tiichtige KrMfte

dauernd fur den Nutzen der Universitat zu gewin*

nen und so rubmlichen Eifer nacb Tbanlichkeit zu

iobnen. betreflenden

akademischen Behorden erfolgte daher seine wirk-

licbe Ansteliong im Lebramte, zuerst (unterm 12*

Juiii 1832) als Professor extraordinarins, and spfi*

ter (unterm 31. Juli 1838) *U Professor ordinarins

in der medicinischen Facalt&t und es wurden ihm

in letzterer E igenscbaft „die medicinischen Fticher

der Botanik" iibertragen. — Icb darf es bier wehl

erwahnen, dass auch mir yergonnt gewesen, zu

solcber wohlverdienten Befftrderung S u e n n e r
1

s

durch Bath und Zustiramung oiUzuvfirken , ich er-

Flora 1842. 11
jy|
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i

wahne es, well ich daran das freudige — wiewohl

jetzt meine Trauer fiber Spenner's Tod erhohende

Arterkenntniss knupfen kann und muss, dass

ich in ihm einen stets auf das Eintrachtigste mit

mil* easammenwirkenden Collegen gewonnen. Zwi-

schen ihm und mir bestand ununterbrochen die

Wiekhaltloseste frerrndlichste Verbindung, ein fur

Beide frochtbarer Ideenaustausch fand fur und fur

statt, wissenschaftliche Plane und Arbeiten wurden

gemeinsam besprochen, in der Beischaffting und Be-

niitzung der literar, Hilfsmittel batten wir eineArt

comnaunio bonorum, in der Fiihrung der Geschafte
t

des botanischen Gartens worde mir Spenner ein

vielfach nuteiicber Gehtitfe, auch ward vorzuglich

durch Ihu die von mir unternommene Anlegung

«kier pbyfcologischen Sammlung beim akademlschen

Naiuralieneabinete, und insbesondere eines Garten*

herbariums voHaogen. In den Vortrag der Lehr-

zweige der Botanik theilten wir uns nicht bloss

nach dem ihm officiell zugeschiedenen Maasse, oder

alternirten in eiuigen derselben, was mir «u einer

urn so erwiinschtern Erletchterung diente, als ich

in dieser Zeit neben den unmittelbaren OWiegen-

heiten meines Lehramtes der allgemeinen Natur-

gesehiehte, der Zoologie und Botanik, noch als

Director dea Naturaliencabinetes und des botaui-

schen Gartens, durch wesentliche Umgestaltung und

Erweiterung beider Institute sehr in Anspruch ge-

nocnmen war.
x

Spenner, mit wie voHkommener Hingebung
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und Freudigkeit er nun auch seinem Lehrerberufe

lebte, trat doch in diesen Jahren auch vvieder a!s

Schriftsteller auf. Seine Vorlesungen iiber ange-

wandte Botanik gaben ihm zunachst Veranlassung

zur Ausarbeitung eines Werkes, wovon unter dem

Titel: Handbuch der angewandten Botanik oder

practische Anleitung zurKenntniss der medicinisch-,

technisch- und okonomisch-gebrauchlichenGewachse

Deutschlands und der Schweiz" 1834 die erste,

1835 die zweite, 1S36 die dritte Abtheilung her-

auskam. Es sind in diesem Buche die Resultate

einer Menge eigener Untersuchungen niedergelegt

und dasselbe wird als eines der zweekmassigsten

HiUsmittel zum Studium der einheimischen nutz-

baren Pflanzen geschatzt. Die dritte Abtheilung

enthalt eine vortreffliche analytische Bestimmungs-

tabelle iiber sammtliehe Gattungen der Gefasspflan-

zen Deutschlands nach natiirlichen Familien und

ein deutsches terminologisches Worterbuch. Davon

wurde alsbald auch ein besondrer Abdruck wit

Beigabe noch eines lateinischen terminologischen

Worterbuches und einer zweiten Bestimmungstabelle

nach demSexualsysteme veranstaltet und unter dem

Titel: „Deutschlands phanerogamisehe Pflanzengat-

tungen in analyt. Bestinnnungstabelien nach dem

natiirlichen und Linne^scben Systeme" als selbst-

standigesGanzes berausgegeben, vorzuglich umAn-

fangern die Kenntniss der vaterlandischen Flora

zu erleichtern , welchen Zweck zu erfiillen es sich

als hocbst geeignet bewahrt hat,

M 2
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Zu der Zeit, als Spenner seine Flora Frib.

vorbcreitete und ausfuhrte, hatte er die Kryptoga-

men (mit Ausnahme der Farm) nicbt in seinen

Plan aufgenommen and sich tiberhaupt nur wenig

rait diesen Gewachsen beschBftiget. Spater picbtete

sicb jedocb sein Bliek auch bierauf, er gewann

Interesse fur jene zwar unscheinbaren aber iiicht

minder lebrreichen Naturerzeugnisse, und da das

Breisgau niit seiner grossen Mannigfaltigkeit von

Hohen- und Bodenunterschieden auch eine reiche

Ausbeute in jenem Theile der Vegetation verbiess,

sammelte er nun mit bebarrlichem Eifer, ubte sich

immer mehr und mebr in der Untersuchung auch

der kleinsten Vegetabilien , trat bebofs der Ver-

raebrong seiner Sammlung und derBeratbnng uber

zweifelhafte Gegenstande in Verkehr mit Botani-

kern, welcbe diesen Zweigen der Wissenschaft sich

vorzugsweise vridraeten, und fand sich endlich ge-

ntigend vorbereitet , im WintersemestQp lS^f ein

Collegium privatiss. fiber kryptogamische Gevvachse

zu halten. Er hat diese Vorlesnng in den folgen-

den Jahren mebrmal wiederholt, denn naebgerade

ward ihm dieser Theil der Pflanzenkunde ganz

besonders lieb und er wusste die Lust daran auch

auf seine Zuhorer liberzutragen. Auch der Ge-

danke, seiner Flora einen kryptogamologischen Theil

beizufugen , reifte immer mebi* zura Entschluss.

Zu diesem Zwecke sowohl als zur Erlauterung

beim Unterricbte fertigte Spenner theils nach

der Natur , theils in Copien eine Anzabl sebr
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gehingener Abbildungen , zumai der sehnell ver-

ganglichen Pilze. Er batte es allnmblig in der

Kunst, die Details von Pflanzen abzubilden, zu

wirklicber Meisterschaft gebracbt. Bei alien sei-

neii Vorlesungen pflegte er nicbt nur haufige, bocbst

instructive Skiazeu nrit Kreide an die Tafel zu

zeicbnen, sondern uberdiess von vorzuglicb merk-

wiirdigen, durcb Complication oder Kleinbeit scbwie-

rigern Organisationsverbaltnissen sorgsam und in

sebr vergrosserteia Maassstab ausgefubrte Zeicbiiua-

gen den Zuborern vorzulegen*

Ak B e n t b a m seine monograpii. Arhelien uber

die LabiatcB berausgab, unternabm es Spenner,

von alien zu dieser Famine geborenden Species,

die er zu untersuchen Gelegenbeit kuidj die ehai'ao-

fceristischen Einzelheken. der Blumen und Friicbte

auf dasGenauesie nachzuzeicbnen, und es befindet

sicb davon eine unzablbare Menge roebr oder min-

der vollendeter Figuren in seinem Nacblasse.

I in Jabr 183S wurde er fur eiu literar. Unfcer-

nebmen gewonnen , bei welcbem er sowobl seineu

wissenscbafclieben Scbarflblick und seine kiinstle-

risebe Fertigkeit uberbaupt auf das Scbonste dar-

thun, als auch Vielea von den eben besprochenen

wiewohi zu andern Zweckeu gemacbten -^ Vor-

arbeiten trefflich benutzen konnte. Er ubernabm

namlicb die Fortsetzung der „Geaera plantarnm

Florae geruaanicse iconib. et descript illustrata,"

deren Herausgabe durch den Tod Tbeod. Fr. L.

Nees v, E sen beck's 1837 unterbrocben worden



182

war. Void 17. Hefte an hat Spenner den Text

verfasst and vom 19. bis 21. auch die Original-

reicbnungen derTafeln gefertiget. Iliebei bewabrte

er aberrnals seine au&gezeichnete Tiichtigkeit, and

fndem er in iconographischer Beziehung nicbt von

der Auffassung der Naturobjecte durch ein frem-

des Auge und nicht sehon von der ersten Darstel-

Inng derselben dnrch eine frerade Hand abhangig

war, gewann durcb ibn das Werk unverkennbar

eine vervollkomronete Ausfubrung, was auch allge-

raein anerkannt wurde.

Allein plotzlich ward all' dieser schonen und

vieliachen Thatigkeit ein Ziel gesetzt!

Seit einigen Jahren war Spenner zuweilen

von korzen Unpasslicbkeiten , meist rheumatischer

Art, befallen worden. Auch zn An fang dieses

Sommers trat ein solches Uebelbefinden ein. Er

glaobte, dtarch eine Fussreise auf den Schwarz-

wald sich, wie ibm schon fruher gelungen, wieder

herstellen za konnen ; nach wenigen Tagen kam

er aber zn Wagen nnd weit kranker znriick. Schnell

verschltmmerte sich sein Znstand, den die Aerzte

fur zuriickgetreteneGicbt erkannten; er selber sab

mit klarem und gleichwobl ruhigera Blicke den her-

annahenden Tod, und am 5. Juli gegen Abend be-

niachtigte dieser, mit einem leisen, wie es schfen,

schmerzlosen Scblag, sich seiner Beute.

In lauter nnd allgemeiner Aeussernng derTrauer

gleich bei der Kunde von dem erfolgten Sterbfallc,

so wie in einem eben so feierlicben als zahlreichen
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Conducts bei dep BeerdKgung gab sich die hoke

Wertbsebatzung zn erkenoen, deren dev Hinge-

scbiedene in dep beimathlichen Stadt und bei der

Universita't, welch er ep angehorte, genossen. Auch
aus alien Richtungen des weiten Kreises, wo er

j»ersonlieb odep durch seine Wepke bekannt war,

erscholl die Klage um den Vetiusi vines so ttich-

tigen Mannes.

In Spennep ist abep auch nicbt bloss ein

voptrefflicher Botaniker, sondern eine nicht minder

in vielen andern Hinsicbten reichbegabte^ inleres-

sante PersoiiHcbkeit dahtngesehledeii. Dieselbe be-

ruhte iiidess in Allem doch wieder vopzugsweise

aof ebendenjenlgen Eigenschaften, dupch welche

seiu Beruf eum Naturforscher begpundet war. Un-

ter seinen Geisteskraften walteten Schapfsinn und

., VVitz besonders vor; bieneben besass er ein treues

und umfassendes Gedacbtniss, ond iudem ep zu-

gleich mit einem kraftigen Korper, mit einem Auge

von erstaunlicbep Scbapfe und Fernsicht, mit einep

von friihen Knabenjahren an ear Nachbildung des

Gesebenen geiibten Hand ausgeriistet war, feblte

es ihm an keinem dep subjectiven JMittel zuro er-

folgreicbsten Wirken in seinera Faehe. In der fie-

sehaffenheit diesep Mittel kig auch derGrund, war-

um er so ganz ausscbliesslich die unmittelbare Un-

tersuchung in dep Natup liebie und waruni es ibui

so oliicklich gclang, eben sowoh I die fcinsten Uii-

ter&ehiede der Pflanzen diasnestfcch zu erkeimeih
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derum

m&ssen Syntbese zusammenzufassen.

Mit gleichem Scharfblick, wie in die Natur,

scbaute aber Spenner aucb in das Treiben dec

Menschen, das er in alien ibro znganglichen Kreisen

zu beobachten liebte, und sein sicberes, freilicb im

Unmutb oft aoch sarkastiscbes Urtheil hatte bei

eeinen Freunden eine hohe Geltuncr. Bei rounterer

Laune liess ep seinen Witz oft spriiben in treffen-

den Epigrammen odep anmutbigen Charaden und

Rathseln, zuweilen scbwang er eine kritiscbe Geis-

sei in satyriscben Gelegenbeitsgedichten oder sinn-

reicben Carricaturen.

Das Bedurfniss, neue Menseben kennen zu ler-

nen, ebensowobl als derWunsch nacb Erweiterung

seiner Fachkenntnisse trieb ibn , soviel seine Ver-

baltnisse gestatteten, aucb auf Reisen
}
zu welcben

er alle Ferienzeiten beniitzte, jedocb — nebst den

scbon erwabnten — allerdings keine grossern ge-

macbt bat, als nacb Miincben und Eiiangen im J.

1S29 , wo ibm insbesondere.von Marti us, Zuc-

carini und Kocb viele Beweise der Achtung und

Freondscbaft zu Theil wurden , und zweimal den

Rbein binab bis Koln (1839 und 1S40), so wie er

aucb den Naturforscber-Versammlungen in Heidel-

berg und Stuttgart beigewobnt bat. Da Allen,

die ibn kannten, der geist- und kenntnissreicbe

Mann lieb und tbeuer war, so empfing ihn uberall

herzlicbe Gastfreundscba ft, und steis wusste er mit

beiterer Lebenskunst reicbbaltige Gaben geistigen
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Verkehres auszutauseben. — Eine langst projec-

tirte Reise nach Paris und dem Siiden von Frank-

reieli konnte er maimer znr Ausfuhrung bringen.

So wie Spenner allenthalben Feind jeglicher

Ostentation und leeren Formenwesens war, so

herrschte auch in seinem hauslichen Leben die

grosste Einfachheit und Frugalhat Mit den Seini-

gen lebte er in den ungetriibtesten Verhaltnissen

eines treuen wabren WohlwoIIens; sie hingen an

ihm rait stolzer Liebe, und er binterlasst im berb-

stenSchmerze eine Oattln, mit welcher er seit 1S33

in glueklicher , wiewohl kinderloser Ehe gelebt,

eine ehrwiirdige Matter und eine noch unverm&hite

Scbwester.

Was aber bei einem solchen Verluste den

Schmerz erhoht: die Trefflichkeit des uiis Eiit-

rissenen, das enthalt doch eben auch ein Moment

des Trostes : die allgemeine und voile Anerkenniing

seines Werthes und den Hinbliek auf die fort-

dauernden Denkmale seines verdienstvollen Wirkens.

Spenner bat sich solche Denkmale gesetzt

in seinen botanischenSchriften, in der akad. phyto-

logischen Sammlung, in dem grossen Herbarium,

welches er binterlasst und das hoffentlich der bei-

mischen Universitat erhalten werden wird , endlich

in der Bildung tuchtiger Schiiler, auf welehe er

in lebendiger Mittheilung seinen Geist uberzutragen

treulich beiniiht gewesen.

Und auf seinem Grabe bluhfc ein nie vervvel

kender Krana, ibm durch Freuiidschaftshand ge-
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vvuiiden, au» den zierlichen Blumen der Gattung

Spennera

!

%, Einige Bemerkungen iiber die Flora der Ober-

la\isil%, bei Geleyenlteit von RabenhoisCs Flora

Lusalica Leipzig 1S39, und Wimmer's Flora von

Schlesien Breslau 1S40 ; von F. W. Kolbing,
Seit im Jahre 182S meine Flora der Oberlau-

sitz (Gorlitz bei Zobel) erscbienen ist, ist ausser

dem, was Herr Apotbeker B urk bardt, einer mei-

ner Mttarbeiter, in den Abbaudlungen der iiatur-

forschenden Gesellschaft in Gorlitz dariiber be-

kannt gemacbt bat, meines Wissens nicbts dariiber

erscbienen, bis 1839 die Flora Lusatica von Ra-

benhorst herauskam. Dem mir personlicb gansa

unbekannten Verfasser, welcher in derNiederlausitz

zu wohnen scheint, ist jedocb, obgleich er „mog-

Hcbsto Vollstandigkeit zu erzielen snebte," meine

Flora der Oberlausitz ganz unbekannt geblieben.

Der Mangel, welcber fiir sein Werk dadurch batte

entstehen konnen, ist indessen dadurch beseitigt

worden , dass der ebengenannte Hr. Burkbardt
dem Verfasser ein sehr vollstandiges Verzeicbniss

der Pflanzen der Oberlausitz geliefert zu baben

scheint; wenigstens findet sicb bei den Angaben

der Standorte aiis der Oberlausitz in der Kegel

ein (B.), und auch bei den wenigen, wo es fehlt,
t

mag es wobl meist itur aus Versehen weggeblieben

seyn. Icb habe daher auf denGrund meiner Flora

nur zu folgenden wenigen Bemerkungen Anlass

gefundeu.
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Veronica lattfolia Koch. la der O.-L. an meh~

reren Orten , s. Fl. N. 467; «u weleher der 2 bei

K. angefiihrten Arten gehorig, kann ieli aber nicbt

besiiinmen.

Valeriana dioica, In der O.-L, nur iin Ober-

land, s. Fl. N. C15; in den Suropfen des Nieder-

iandes feblt sie ganz.

Cyperus fuscusfehlt in der O.-L. fast ganz; aus-

ser dem Fl. N. 111. angefiihrten Sandort ist mir spa-

ter nur noch einer, Draussendorf, bekannt geworden.

Eleocharis Boeolhryon. In cter O.-L. hie mid

da, s. FL N. 96.

Setaria verticillata fehlt in der O.-L. ganz.

Phleum Boshmeri fehlt im unfruchtbaren Nie-

derland der O.-L., s. FL N. 126.

Arena pratensis fehlt in der O.-L.

Catabrosa aquatica fehlt in der O.-L. nicbt

ganz, s. FL N. 156.

Bromus sterilis sebr selten in der O.-L., s,

FL N. 180.

Galium hercynicum. Noch mehrere Standorte

aus der O.-L., s. FL N". 625.

Potamogeton perfolialus fehlt in der O.-L.

Lithospermum officinale fehlt in der O.-L.

Campanula lattfolia in der O.-L., b. FL N. 497.

„ rapunculoides „nicht hSufig" 11. ; in

der O.-L. ein sebr la'stiges Unkraut, s. Fl. N. 495.

Oenanthe fistitlosa und

Anthriscus vulgaris, Beides sebr sehne Pflan-

zen in der O.-L., s. FL N. 654. u. 672.
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Daphne Me%ereum in der O.-L. hSufig, s.FLN. 511.

Dianthus Carthusianorum in der O.-L. nur an den

Neiftsnfern von Rothenburg bisPriebus, s. F1.N.860.

Cirsium hybridum Koch , in meiner Flora als C.

rigens avfgefuhrt, s. FL N. 513.; feblt bei R. ganz.

Carex arenaria in der O.-L. beiTeicba, s. Fl. N. 62,

Folgende Pflanzen sind erst nacb dem Erschei-

nen meioer Flora in der O.-L. aufgefunden worden,

und feblen znmTheil aucb nocb in Ha ben ho r sis

Flora (letztere Bind nait * bezeichnet):

Lenma trisulcu. „Durcb das ganze Gebiet" R.

Mir ist in der ganzen O.-L. nur der Standort bei

Draussendorf bekannt geworden.

* Valeriana sambucifolia^ in der O.-L. hie u. da.

* Juncus tenuis, in der O.-L. bei der Busch-

scbanke ohnweit Chemnitz.

* Epilobium origanifolium, in der O.-L. in schat-

tigen Fichtenwaldungen desNiederlandes. urn Nisky.

Pyrofa chlomntha, in der O.-L. an mehreren

Orten ; ist friiher nur iibersehen.

* Sedum maximum Koch (von Wimmer nur

als Varietataufgefuhrt)auf Felsenbei Goriitz, Bautzen.

Senebiera Ooronopus, in der 0.-L. bei Bautzen.

Lalhyrus palustris, in der O.-L. bei Herrnhut.

* Platanthera ehlorantha^ in der O.-L. bei Ull-

nesdorf, auf dem Kottmarsberg.

Carex glauca, In der O.-L. bei Cunnersdorf,

Arnsdorf.

Zu mehreren Bemerkungen gibt mir aber Hrn.

Prof. YV immer's neueste Flora von Schlesien Ver-
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anlassung, in derenGebiet zum erstenmal auch der

preussische Antheil der Oberlausitz mit aufgenom-

men ist. Hr. Wimraer sagtdaruber: „DieseLan-

destheile baben aus Mangel an Daten nut* vvenige

Beriicksichtigung linden konnen, doch konnte Eini-

ges nach Schneider und bus der neuen Flora

Lusalica von Rabenhorst naebgetragen werden."

Da nun meine Flora derO.-L. grade fur den preus-

sjsctien Antheil besonders reichhaltig an Daten ist,

so'Ia'sst sich ans ihr noch Manches nachtraoen. und

ich hoffe auch dem verehrten Verfasser selbst einen

Dienst zu leisten , wenn ich zu seinem treflliehen

Werk hier noch einige Nachtrage und Berichtigun-

gen aus der Flora der Oberlausitz liefere.

Anemone vernalis , bei Rengersdorf, s. Fl. N.

768; der ebendaselbst angegebene Standort bei

Oedernitz ist nicht mehr vorhanden.

Cardiamine sylvatica, bei Grobnitz, Rengersdorf,

s. PI. N. 721.

Cardamine hirsute, bei Creba, s. FL N. 721. 0.

Viola uliginosa, bei Creba u. Ritschen ha'ufig.

(An diesem Standort ist diese ausgezeichnete Pflanze

von den Herren v. Albertini und Curie ent-

deckt und an Prof. Schrader zur Bestimmung ein-

gesandt worden, s. S ch r a d e r neues Journ. I V. p 80.)

Brosera intermedia , in Torfsiimpfen um Nisky

haufig, s. Fl. N. 825.

Elatine Hydropiper, bei Nisky, Creba, s. Fl.

N, 899.; mit ihr auch hexandra.

Elatine Alsinastrim^ bei Ullersdorf ohnweit Nisky,

s. Fl. N. 89S.
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Corriytola iUtoralis, am Neissufer bei Steinbacb,

Priebus, s. Fl. N. 1)03.

Amaranthus relroflexus, in Cunnersdorf, s. Fl.

N. 306.

Chrysosplenhtm oppositifolium , in den Heide-

siirapfen urn Nisky nicht selten, 8. FL N. 6S1,

Bupleurum falcatum, bei Nieda ohnvveit Rod-

merttz, s. F!. N. 657.

Meum athamanticum, bei Flinsberg, s. FL N, 652.

Cotoneasier vulgaris , auf der Landskrone bei

Gorlitz, s. Fl. N. 954.

Rubus Schleicheri , urn Nisky in der Heidege-

gend nicht selten.

Comarum paluslre, urn Nisky sehr gemein, s.

FL N. 941.

Spir&a Filipendula , fehlt in der nreussischen

O.-L. ganz.

Ornithopus perpusiUu9
y
um Nisky gemein, s,

Fl. N. 818.

Lathyrus tuberosum, bei Gorlitz, s. Fl. Nr. 804.

„ macrorrhi%us, um Nisky gemein, s. FL
N. 821.

Galium boreale, fehlt fast ganz in der preuss.

O.-L.-, von den in der Flora N. 031. angegebenen
Orten gehort nur „Tranke bei Hitschen" hieher.

Galium saxallle , auf den Konigsbainer Bergen,
s. Fl. N. 625.

Prenanthes purpurea, auf den Konigsbainer Ber-
gen s. Fl. N. 601.

Conyza squarrosa^ anf der Landskrone bei Gor-
litz, s. FL N. 549.

Arnica montana, ura Nisky gemein, s. FL N. 550.

Erica Tetralix, bei Nisky u. Creba, s. F1.N.4S0
;

Myosolis sparsiflora, auf der Landskrone bei

Gorlitz, s. FL N. 431.

Veronica montana, auf den Konigsbainer Ber-

gen, s. FL N. 465.

Veronica longifolia, an der Neisse bei Gorlitz,

s Fl, N. 469.
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Melampyrum arrense, iehit gaiiz in dcr prenssi-
selieii 0. - L.

Stachys arrensis, um Nisky hie n. da, s. FLN 41 1.

Ulricularia intermedia, bei Hainmerstad* tind

Rietschen, s, Fl. N. 303.
Vlricularia minor, um Nisky hie u da, s. F!.N. 364.
Primula officinalis, auf derLandskrone beiGoY-

iitz, s. Fl. N. 351.

Parietaria erecta, beiGorlitz, Horka, s. FI.iV.336.

Potamogeton rufescens, bei Diehsa ohnweit Nisky,
s. FL N. 44.

Potamogeton heterophallus, bei Petershain, Oeder-
nitz, s. Fl. N. 45.

Stratiotcs aloides, bei Gorlitz, (Veba, Rietschen,
s. Fl. IV. 241.

Alktma nutans, in der Gorlitzep Gegend bei

Linda, Heidersdorf, s. Fl. N. 244.

Platanthera chlorantha, bei Ullersdorf.

Listera cordata , in der Heide bei Telcha, s.

Fl. N. 2(54.

Gladiolus imbricatus, bei Oedernitz , Diehsa, s.

Fl. N. 239.

Muscari racemosum, am Fuss der Landskrone
bei Gorlitz, s. Fl. N. 225.

Rhynchospora fusca, om Nisky ba'ufig, s. FJ. N. 106,

Carex arenaria, bei Teicha , s. Fl. N. 62.

„ Pseudocyperus, bei Gorlitz, Nisky, s. Fl.

N. 89.

Carex filiformis, um Nisky nicht selten, s. Fl. N. 83.

Calamagrostis Halleriana^ um Nisky, auf den

Konigsbainer Bergen, s. Fl. N. 134.

Ammophila arenaria^ bei Daubitz, s. Fl. N. 136.

Arena prwcox, um Nisky gemein, s. Fl. N. 149.

Poa bulbosa, nicht selten in der 0.-1/., s. Fl. N, 158.

Elymus arenariits, bei IWoholz, s. Fl. N. 189.

Bei naehgenannten Pflanzen ist der ursprfinglich

aus meiner Flora herstaramende Standort Gross-

Jiennersdorf zu streichen , da dieser Ovt nicht In
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der preusskchen Oberlausitz liegt and Hr. Wi Ri-

mer doch ubrigens die bier allerdings willkiihrliche

politlsche Grenze festzuhaltea scheint: Scrophularia

wernalis, Mentha viridis, Potamogeton pectinatus,

Orchis ustulata, Arum maculalum.
Dagegen kommen als neue Burger der schlesi-

schen Flora durcli die preussische Oberlausitz fol-

gende zumTbeil schon in meiner Flora aufgefuhrte,

theils erst spater entdeckte Pflanzen hinzu

:

Hypericum pulchrum. Von Urn. Hasse auf

dem Geiersberg bei Rengersdorf entdeekt.

Geranium bohemicum, in der Ritschner Heide

bei der Tninke, s. FI. N. 83S. Im Jahr 1836 da-

selbst wieder von Hrn. Burkhardt aufgefunden,

s. bot. Zeitg. 19. 2. p. 615. Es ist diess der ein-

zige bis jetzt bekannte Standort in ganz Deutsch-

Jand, s. Koch D. FI. V. 1. p. 24.

Cirsium hybridum

'

(K o ch Syn.) als C. rigens, s,

FI- N. 513. Auf einer sumpfigen Waldwiese bei Nisky.

Herniaria hirsula , s. FI. N. 309. , und Juncus
Tenageia, s. FI. N. 198, sind von Hrn. Wiraraei'
wenigstens in der geographischen Uebersicbt S. 55.,

letzterer aoch scbon in der Flora S. 388. genannt
worden.

Bei der von Hrn. Wimmer in der geograpbi-

schen Uebersicbt S. 55. gegebenen Characteristic

der Flora um Gorlitz mochte ich noch Folgendes
bemerken. Die Tafelfichte mit ihrer Hohe von 3470'

stent doch wohl rait Unrecbt an dieser Stelle, wo
die Region der Ebene alJein betracbtet werden soil,

und auch das am Fuss derselben gelegene Moffers-

dorf durfte wohl noch in die Region des Vorgebir-

ges gehoren. — Zum Verstandniss der Flora dieses

Landstrichs ist die Trennung desselben in 2 Theile,

das unfruchtbare sandige Niederland oder die Heide
von Nisky bis Muskau , und das frucbtbare Land
um Gorlitz, durchaus nothwendig, wovon ein Meb-
reres in der pflanzengeographischen Einleitung zn

meiner Flora za finden ist.
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Regensburg, am 7. April 1S42.

I. Original - Abbandlungen.

Ueber die Cyrtandreen, von Robert Brown. A us

Hors field's: „Plantm Javanlcm rariores" Lon-

don Mar% IS3S — December 1S39 im Auszug

deutsch mitgetheilt von Dr. A, Scbnizleln.

Zjuv Mittheilung dieser Abhandlung veranias-

sen , ausser der fremden Sprache, zwei Gru'nde:

1) dass dieselbe weder im Hanptwerke, deren Theil

sie ist, nocb als besonderer Abdruck zur allgemei-

nen Kenntniss gelangt 1st ; 2) dass sie, wie es bei

Brown's Ansichten undUrtheilen iiber allgemcine

wissenscbaftliche Gegenstande haufig ist, gelegenfc-

Hcb eingestreute sehr sch&tzenswerthc Bemerkun-

gen, hier insbesondere iiber den Werlh der Stel-

lung der Narben zur Placenta im verwachsenen

Eierstock, iiber Anheftung der Eier und iiber den

Werth des Eiweisses im Somen inBezug aufSyste-

ma tiki enthalt

Die Abhandlung (22Seiten inFolJ enthalt vor-

erst eliie ausfuhrliche Beschreibung und Abbildung

der Loxotis obliqua und Loxonia acuminata, dann

eine Betrachtung iiber die Aufstellung, Eintheliung

Flora 1842. 13. N"
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und Morphologic der Familie- der Cyrtandrcen^ riiit

erwahnten systematischen Erortcrungcn , und end-

Hch eine Uebcrsicht der Gattungen und Arten die-

ser Familie.

DerKiirze wegen werde ich erstere ganz weg

lassen, von letzterer aber nur die Synopsis der

Gattungen geben > urn den systematischen und all

gemeinenTheil desto uneingeschrankter abzuhandeln

Die Cyrtandreen wurdeii im J. 1S22 (in Linn.

Soc. Trans. V. XIV. p. 23.) von Dr. Jack als cine

natiirlicheOrdnnntr aufgestellt und von ihm zunachst

den Bignonicn angereiht, von welchen sie slch aber

biiireichend durch den Bau ihrer Frtichte unter-

scheiden, insbesondere durch die Anheftung Hirer

kleinen Samen. -— Das Vorhandenseyn oder der

Mangel des Eiweisses im reifen Samen ist jedoch

- weder ausdriieklich von ibm in dem aufgestellten

Character dieser Ordnung bemerkt, noch in der

Beschrcibung einer der von ibm dazu gerechneten

Arten erivlhnt. Man kauu indessen verinuthen,

dass er die ganze Familie in Bezug darauf den

Bignonicn gleicb achtete, stunachst welchen er sie

anreibte, und endlich hatte er den Beweis fur ein

fehlendes Eiweiss an der Abblldung Roxburgh's
von Incarmllea parasitica, an welcher die Bildung

des Ovarlums so vvie der Samen richtig gegeben ist.

Die Gattungen. welche Dr. Jack zn dieser

neuen Familie rcchnete, siiid Cyrtandva Forst., Didy-

mocarpus Wall, und zwei andere vorlaufig vorgc

schlagene, nlmlich Acschynanlhus, zu welchem Ho \
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1>urg h' s lncarvlllea parasitica gehort, und Loxonia.

Fast urn dicselbe Zeit publicirte Don seine Didy-

moearpea? , eine Farnilie, bestehend aus zwei Gat-

tungen der Cyrtandrecn des Dr. Jack, namlich

Aeschynanthus (sein Trichosporum) und einer neuen

Gatiung Lysionotus. Sie berubt ebenfalls haupt-

sachlich auf der Anheftung derSamen, welcbe iiiclit

sehr kJar besehrleben ist, und er nimmt gleichfalls

in seinen Character die Abweseiiheit desEiureisses,

die hangende Richtung der Samen und die unge-

theihe Narbe auf. Er schliesst von dieser Familie

Ctjrtandra aus , welcbe, jedocb irriger Weise, ein

reiebliches Eiweiss babe; wahrend Chirita des T)\\

(Buchanan) Hamilton, von welcher Dr. Jack's

Didymocarpiis eine Art init begreift, zvveifel ha ft zu

den Scrophularinccn^ hauptsachlich in Betracht der

zvveitbeiligen Narbe, gezogen wird.

Im Jahr 1S2G rechnet Dr. Blume (Bijdragen

p. 759.) die Cyrlandreen zu der natiirlicben Ord-

iiung der Bignonien> und unterscheidefc sie von die-

sen als Abtheilung der wabren Bignonien durch

ihre hangenden Samen , wahrend er sie noch in

zwei Unterabtbeilungen bringt: l^Trtchosporw, mit

Kapseln und gefliigelten oder sonst mitAnhangseln

versehenen Samen, und 2) Cyrtandrece, rait Beeren

und Samen ohne Anhangsel, Zu jeder dieser Unter-

abtbeilungen hat er nur eine neue Gattung ge-

bracbt, allein in keiner von beiden befindet sieh

Loxonia und Loxotis] wie ich bald vermuthete, ist

dahcr Loxotis wahrscheinlich scin Rhinchoylossum,

N 2
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von ibm zu den Rhinantheen gereehnet, nnd Loxo-

nia wird, ungeaehfet seiner Beschreibung derFrucbt,

sein Lo&opliyllum seyii, welches er zu den Bcrophu-

larineen bringt, endlich bringt er sein EpMhema,

meine Aikinia, die auch zu den Cyrtandreen ge~

hort, zu den Primulaceen.

Es ist jndess merkwurdig, dass keiner dieser

Schriftsteller die Verwandtschaft dieser iieuen Fa-

milie mit den Besleneen Richard's und Juss.,

jetzt aligemein GesneriecB genannt, bemerkt haben

sollte. Die Verwandtschaft entging indessen nicht

Hrn. Dr. v. Marti us, vvelcher in der Ausarbei-

tung der Gesneriacea
,

publicirt 1S29, die Cyrtan*

dreen als hiulangLich von dieser Familie durch das

fehlende Eiweiss und den umgekehrten Keim un-

terschieden betrachtet; letzteren Character stiitzt er

auf die Autoritat von Dr. Don, welcher, indem

er den Ausdruck „Einbryo inversus" gebraucht,

nur dessen Richtung in Bezug auf die Fruchthulle

gemeint Iiaben kann , djess ist libri^ens die wirk-

liche, Bildung derjenigen Gattungen, welche er zu

seinen Didymocarpeen rechuet , und es ist gewiss,

dass in Betreil des Eiweisses zum Nabel beide

Familien vollig ubereinstimmen.

Dt*. v. Marti us setzt daher den Unterschied

dieser beiden Familien in das Abortirtseyn derStaub-

blatter, welches indessen ztfeifelsohne nicht allge-

aiein richtig ist, allein er nimmt in jeder zuletzt

eine Ausnahme an ; Sarmienta in den Gesnerieen,

die er zu den Cyrtandreen bringt, well nur die
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fcwei vorderen °der unteren Staubblatter Beutel

trageii, und in dieser letzteren Familie Aikinia oder

EpUhema, welche, wie in den meisteii Fallen der

'iinannigen Gesnerien, die beiden hiuteren oder cbe-

ren Staubblatter vollkommen hat.

Es gibt indess noch einen andern und in der

That 6ehr raerkwiirdigen Unterschied, bestehend in

der Stellung der Lappen der Narbe, welche bei

den Gesneriaceen, nach Dr. v. Martius, in Be-
i

zug auf die Blume rechts und links stehen , und

fblglieh gegeniiber der seitliehen placenta parietalis
;

wa'hrend bei den Cyrtandreen dieLippen der Narbe
— denn so muss man nothwendig diese Thatsache

bezeichnen — nach vorn u*nd hinten stehen und

folglich out der seitliehen Placenta alterniren. Letz-

teres ist der gewohnliche Fall bei dem einfacherigen

Ovarium, wenn die Placenta und die Lappen, oder

besser Lippen, dev Narbe in der Zahl iiberein-

stiimnen. Dieser Unterschied kann indessen, selbst

wenn er vollig standhaft wa're , kaum als ein tech*

nischer hinreichen, da in jeder Familie einige Gat-

tuiigen ungetheilte Narben haben ; iibrigens konnte

in solchen Fallen die Stellung der verschmolzenen

Theile durch die zwei Gefassbiindel , welche ge-

vvohiilich im Griflel bemerklich sind und sich in

die Axen der Lappen einer regelmassig 2theiligen

Narbe erstrecken, bestimmt werden , wenn es sich

uiii ein atis zweiFruchtblattern bestehendes Ovarium

handelt Allein wenn dieser Unterscheidungs-Cha-

racier als aJIgeineiner aiigenoiniuen werden sollte,



198

so ist er gewiss ntcKt ohne Ausnabme, und in de'ii

ein^igen Falle, den ich in den Gesnerien iiiitersuebt

habe.) wo man die seitliche Sellung dev Lappen

derNarbe hat rermuthen durfeii, entsiand die sehein-

bare Stellung von der ausserst deutlichen breiten

Thetfung der Lippen , die zwei Gefassbundel des

Griftel waren dennocb nacb vorn and hinteii ge-

ricbtet.

Anmerkuny. Urn denWerth ties Verhaltiiisses zwiscbcn

der Zertheilung der Narbe imd den seitlichcn Samcupolstern

(placentae) im zusammeugesetztcn Fruchtknoten rjebtig 7M

sehatzen, namlicli ob, wenti ihrer gleich viele gind, sie <£Cgcn-

iibefstehen oder pit einander abwechseln, ist cs nothwondig

die theoretische Ansicbt iri Betracbtung1

zif Ziehen, wclcbe

ffir die Erklarung des Urspmng^s oder der Bildung ernes

eioiacheo JSierstocks die wahrscheinlichste selieint , mid in

Betreff der Narbe eben so die versehiedenen Arteu und Sta-

fen der VerschmeJzimg", wodurcJi die wirkliclie Nalur bol-

der Organe , aber insbesonderc der letztcren, so oft dun-

ke) ist,

Gegenwartig ist man, ich glaube allgemci», dariii iibei-

einstimmend, einc vielsamige HiUse als diejeiiige Stufe eincs

einfachen Fruchtblattes zu betrachten. welche die vermuth-

Jiche, allgemein angenommene Ansicbt der Bilduug dieses

Organs am bessten crklartj namlieh dass es eine Modifi-

cation elites Blattes ist
_, welches einwartsyefaltet und

an feinen Randem vereinigt ist ? welche in vieleti

Fallen die em%igen The tie stud, welche Eier hereof-

brinyen, oder wo dicse Fahigkcit uiebt nothwendiV aur' die

liiinder bescbrankt ist , faugt sie doc-h da an , oder $chiicss4

sie tin. Die Aasnabnien dieser bier aufo-estcUtcn. BUdung

. sind von zweierlei Art:

1") Wo die gauze iiinere Obcrilachc des Fruebtblattrs
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gleMimassig eieruagend ist_> welches der Fall bei einigen

wcnigen bescbriinkten Familien ht
}
wit bei den Butomeenj

Nymphmaceen und Lardizabaleen.
A-

2) Wo die Hcrvovbrmgimg der Eier auf deirausseren

Winkel der Hohlung odcr auf die Axe des die Fruchthullc

bildcnd angenoniHrenen B \ at tes besehraukt 1st

Ein Fall dieser Art findct sich in einem Theile derjeni-

gen Familien, in denen gewohnlich die gauze Oberflachc

eiertragend ist, nainlicU bei &mHgdropeltideen3 welche ich

stets als cine wirklichc Abtheilung der Nymphceaceen be-

trachtete, und ats der Natur dieser Verschiedenheiten in der

Anheftung, wclcfie mehr scheinbar als wirklich ist, kanu

man einen Beweis mehr zif Gunsten dieser Ansicht ent-

nehmen.

Eben so kommt erne Placenta, welebe offenbar auf

den ausseren Winkel der Hohlung beseUrankt 1st, bei der

grosseren Anzabl von Mescmbryantheimim vor. Da dicse

BiJdung nicht ohne Ausnahmc in dieser sebr natiirlichen Cat-

tung ist, und bei einigen Arten, worunter Mes. crystallininn,

cordifolium, papillosum und nodifiortim, die Placenta auf

den iunern Winkel der Habiting oder den Rand des Frucht-

blattes beachrank! ist, und da iu einigen dcrjenigeu Arten,

bei denen der Ausscnwinkel die Placenta tragt, tOie Hervor-

bringung der Eier nicht darauf beschrankt ist, sondern sich.

iiber den grbssern Theil des hmcwi Winkels ausbreitet, so

kann (HeseAbweichung von der gewohnriehen Bifdung viel-

Icicht durcli die Annabmc dcrCobiision des eingeschlagenen

Theils des Fruchtblattes- mrt der Leiste der Hohlung erklart

werden; eine Annahnie, welche in gewissem Grade durch

die Thatsache unterstutzt wird, dass in einigen Arten das

Ende des angenommenea eingcscblagenen Theiles frei und

nicht eiertragend ist.

Was abcr audi immer angeuommen werden mag, in

Bezuo- aufdiese seheinbarc Ausnahmc von der gewohnlichen

Bilduiiff. so kann es nicht, wie Hr- Fenzl (Ana, d. Wren.
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Mus. Vol. J. pag. 349.) vorschlagt, als wesentlicber Charac-

ter einex deutlich naturlichen Familie, die auf die L i n n 6' sche

Gattung Mesembryanthemum beschrankt ist, angenommen

werden. -

Die Placenta des emfachen Fruchtblattes io seinem gc~

wohnlichen Zustand ist also dieser Ansicht nach nothwendig

doppeltcr Art, es ist daher bei der vdlligcn Unterdruckung

der Eier in einetn seiner beiden Theile utid ihrer vermin-

derten Hervorbnngung in dera andern, nicht selten auf ein

einziges Ei redircirt. Pass dieses der Ursprung des einzi-

gen Eies ist, ist endlich aus einer Missbildung an Troy (so-

lum rnajus deutlicb, bei welchcr die Staubbliitter in Pistille

umgewandelt waren, da aber der vollstiindigeHergang dureh

die Anwesenheit des regelmassig dreifacherigen Pistills ge-

bindert war, und zwei Randleisten (marginal cords) eines

jeden offenen Ovariums getrennt blieben, so sab man deut-

lich den Ursprung des Eie* von nur einer dieser Lei stem

Ein Frucbtknoten mil zwei oder mebr Hdhlungen, dcs-

seaPiaeeate sich in dieHohle mebr oder weniger von ihren

innern Wxnkeln hinem erslrecken, ist ein Organ, dessen Z<u~

sammensetzung ziemiicb schwierig zu deuten ist.

Ein zusammengesetzter Fruchtknoten kann aber auf rer-

sebiedene Weise gebiJdet seyn; 1) da jedes einfacbe Organ

bei der Vereinigung seiner eigenen Rander oder der sonsti-

gen Theile seiner Oberfiache eine vollstandige Nabt bildet,

so konnen die entsprechenden Rander oder sonstigen»TheiIe

der Oberflache der genaherten zusammeasetzenden Theile

so vereinigt seyn, dass sie cine Placenta parietalis bilden,

welche oft einfach •cheint, aber in alien Fallen doppelt ist

Diese Ansicht der Zusammensetzung eines einfacberigen

Fruchtknotens, welcher zwei oder mebr seitliche Samenpol-

ster hat, ist also allgemein angenommen, Ausnahmen , von

dejaen man voraussetzt, daaa sie bei ganzen Familien iiber-

wiegen, bei denen die Scheibe und niebt der Rand Samen-

polster tragend ist, sind neueriich von Prof. kindley auge-
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nommen worden, die Orchideen und Orobanchen sind da-

von Beispiek
y
bei welcben er mehrcres Nabere bemerkt.

Die genane Bestimmung dicser Frage scbeint mix von

grosser Wichtigkeit fiir den theoretischen Botaniker, alieio

der Gegenstand mag vortbcilbafter besprocben werden nach
Betracbtung des Ursprungs und der Modificationen der Nar-

ben. — Em weniger deutlich zusanxmengesetztes Ovarium
ist daejenige, in welchem die Mitte seiner Hbblung von

einem mit den Seiten ganzlieb unverbundenen Samcnpolster

eingcnommen wird « die angenommenen eingeschlagenen

Tbeile eines jeden der zusammensetzenden Organe sind

nacb der hier angenommenen Ansicbt entfernt oder in einem
sebr friilieU Zustand ihrer jEntwicklung* so voHstandig anf~

gesaugt, dass sie keine Spur ihres Vorbandenseyns , weder

auf der Leiste der Hbblung, noch auf der Oberflache der

Placenta centralis gelassen haben , welche entweder viel-

samig ist, oder nureine geringere und bestimmte AnzablEier,

welche im Vcrbaltniss der es vermuthlicb zusammensetzen-

den Tbeile steben, besitzt, oder endlich in einigen Fallen auf

ein einzij^es Ei reducirt ist.

Diess sind die vorziiglicbsten Modifieationen des ein

facben Ovariums, wenn es einen einfachen Kreis bildet;

ailein es ist noting, zu beacbten, dass beide Flachen der

ejn warts gescblagenen und eingescblossenen Tbeile des

Frucbtblattes ebenralls nicbt seiten Eier tragen, eineBildung,

welcbebei einigen Cyrtandreen und besonders an Cyr-

tandra deutlicb ist, ebenso ist in einigen andern Gattungen

derselben Familie die Hervorbringong auf die innere oder

obere Oberflacbe des Randes beschrankt. In andern Fallen

ist der vielsamige eiertragende Tbeil, oder die Placenta'

mit dem innern Wiokel der Nabt an einem einzigen Punct

verbunden, welcher entweder am Scbeitel oder am Grunde der

Hobluntr bervorsteben kann. Diese Modification derBOdung-

obgleicb in einigen Famiben kaum von Werth fur Gattun-

gen , scbeint mir zur Erklaruug der o6fenbar anomalcn
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Bilduflg bci Hydnora* Rafflesia unci Brugmansia bei-

zutragcn.

la -Betrcff der Entstehuug und des Typus der Narbe

bemerkc ich ersfens, dass der G rifle I, wo er vorbauden, uur

cine wirkliebe, in mancben Fallen sebr allmablige Ver-

scbmalerung des gaiizen Kbrpers desOvariums ist. Es bie-

tet sicb dabcr der Gedanke von selbst dar, dass die innerii

Rander des Frucbtblattes , welebe in den meisten Fallen

eiertragend sind, in dem oberen Theile die versebiedene,

jedocb in gewisscm Grade analoge Function der Narbe

haben. Da indess dieses Organ es mit sicb bringt, ausser-

lich zu seyn, und da in verscbiedenen Familien, Gattungen

und selbst Arten es sicb den verscbiedenen Anordnungen,

welche besthmnt Bind darauf zu wirken, anpassen muss, so

erfahrt es notbwendig entsprecbende Modineationen der Ge-

stalt und Lage; es ist daher haufig an der Spitze
3

und

sehr oft, besonders im zusammengesetzten Ovarium mit ver-

cinigten Griffeln, scheinbar vollig endstandig.

In solehen Fallen, wo es stets einscbliessen und dem

Gefassbundel der Axe genau angcschlossen seyn inusa,

wurde es von cinigen Botanikern als derselbcn wirklieb

bera«M beivdichiet, welches indess nur in derselbcn Art ist,

als die I»and-Samenpolster obne die Axe des Frucbtblattes

sind. Nach den eben auseinandergesetzten BemerJkungen

liat jedes einfache Pistiil oder Frucbtblatt uothwendig zwei

Narben, welche nicht als endstandig, sondern als seitlich
p

betracbtet werden mitssen.

Dass die Narbe stets seith'cb ist., mag daber kommen,

dass sie in so maueben Fallen deutlicb ist, und eudlich dass

sic in einer Gattung, Tasmamiia } sicb fast iiber die gauze

Lange des Ovariums ausbreitet, so dass sic davon ganz bc-

hauptet wird und gerade dem inneren vielsamigen Samcn-

polstcr entgegengesetzt ist.

Dass die Narbe mimer dnppelt ist, crbellt wabrsehein

bob aus den Fallen, wo sie eutweder vollig cntwickelf ist.
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wic in dem grussten Thci! der Gramineen3 wo das Ovarium
mnf&cli ist

3
wnd in dem zusammengesetztcn Ovarium von Vrena,

und aus solchen, in denen die Entwicklung, obgleich weni,

ger vollkommen, doch binreichend dentlich ist, wie hi mm-
ebon JSuphorbieen und einigen Iride en. Diescr Entwick-

lum%#gra& ist dennoch vec-baltmssmassig- scltenr, hHufigcr

bemerkt man namlich Versehmelzung- der zwei Narben je-

des Fruehtblattes, und in
' dem zusammengesetzten Pistill

^reift in den Narben oft ein hoherer Grad von Versehmel-

/Amg V)atz als in den Samenpolstern; eine Tbatsacbe,

welche in alien sole!) en Fallen offenbar mit der Passlicbkeit

der Oberilache ziir vollkommeneren AuB'tibung der Function

verbunden ist.

Ferncr kommt eine andere Verschiedenheii zwischen'der

Art der Versclmielzung der Narbe und der Samenpolster

haufig vor, namlich dass ini misanvrnengesetxten aber ein-

fdcherigen Ovarium die Narben eines jeden FnichtMattes

gewolnilieh versehmolzen sind, weil die Samenpolster der

angrenzenden Fruchtblatter vercinigt sind. Diese Rege.1

erieidet indess Ausnahmen, wie bei Parnassia , in violent

Crncif'eren und Papaveraceen. In alien diesen Fallen

sind sowohl die Narben als die Samenpolster versehmolzen,

wclchc Bildung hinreichend durch cinige Falle von Miss

biklungen bei den Cruciferen bewiesen wird, in denen dh

Staubladcn in Griffel umgewandeH sind ; und bei den Pa-

paveraceen durch eine Reibe von Modificationen der Bil-

dun«r 1 die so gut sind, als eine Umwandhmg der Staiib-

fad-n.

Eine almliche Versehmelzung der Narben bei misam

menyesetxtem vielf'acherigem Ovarium kommt seliener vor,

indessen findet sie sich bei dem grossercn Thcil der Lilia-

ceen, bei denen die drei Narben mit den Nahten abwech-

sehi und fob»lich aueh mit den Samenpolstern des dreifacherigen

Ovariums. Dass dicss die riehtige Ansiebt der Zusammcn-

setztinr- der Narben bei dm frideen 1st , m\ eiidlkh wahr-



204

schcinJich- aus ibrer zufalligen ticfen Tlieilung, und noch

xnehr insbesondere aus den blumenbl attar tig- zweitheiligen

Griffeln oder Narben, die den Mabten des Ovariums in aii-

denx Gattungen derselben Familie, wie Iris mid Morma^

entgeg-engesetzt Bind. In beiden Anordnungen ist die An-

passung an die auszuiibende Function gleicb deutlieh.

Wenn die Richtigkeit dieser Beobachtuugen.zugegebcn

ist, so folgt, dass Charactere , welche von den verschie-

denen Modificationen der Narben abhangen, von gerin-

gerem Werthe sind 3 sowo hi in systematischer Beziehung

in Hinsicbt der Bestimmung der Grenzen der Fanulien,

als in theoretiseher zur Yergewisserung der wabren Zu-

sammensetzung der Organe, als solcbe, welebe \on analo-

gen Verschiedenbeiten in den Ovarien oder Samenpolstern

hergeleitet sind.

In solcben Fallen, in denen die Natur der Zusammen-

setzimg des Ovariums zweifelhait ist, ist erstens zu bemer-

ken, dass, wo immer in dem %usammengeset%ten ein~

fdchertgen Fruchtknoten die Samenpolster doppelt oder

zweilappig sind, es walirscheinlieher ist, solcbe Samenpol-

ster von denzwei angrenxenden Fruchtblattern heruzlei-

ten, tind dass sie dalier randjg oder halbriindig sind, als dass

sie dieSeheibe eines und desselJbenFruchtblattes einnebmen,

wie es in niancheu Fallen ganzlich den Anschein bat, wo
man namlich den randlieben Ursprung der Samenpolster

annimmt, indem bei dem grosseren Theile solcher, bei denen

man die Scheibe als eiertragend kennt, die Eier triemals in

zwei geschiedene Massen gcsammelt -sind, indem sie gleicb"

massig iiber die Obertfiiche zcrstreut sind.

Doppelte Samenpolster sind aber deutlieh bei den

Orchideen , der vorzugHcbsten Familie, bei welchcr Hr.

\j i n d I e y die Eier als die Scheibe und nicbi die Rander

einnehmend betracbtet. In dieser Familie ist also dieses

Vcrbaitniss der Narbe zu den Samenpolstern dasjenige, wel-
*

ches bei zusammengesetziem einfaoberigem Frucbtknotcn



205

das gebrauchlichstc 1st, wo die augenscbeinlicbe Zahl der

Narben mid Samenpolster gleich ist; unci dass bei den Qr-

chideen jede sichfbare Narbe aus der Verschmelzung zweier

Narben eines und desselben Fruchtblattes gebildet ist, wird

dadurcb bewiesen, dass wenn man ikre Geffissbiindel bis

zu ihrem Ursprunge verfolgt, man dieselben rnit denen
der dusseren Blcitter des Perianthiitm zusammenflies-
send findet.

Diese Ansicht der Zusammensetzungj des Ovariums der

Orchide en wird noch dadurch bestatig-t, dass es rait der

gewohnHehen Anordnung bei den Monocotyledonen iiber-

einstimmt; namlich dem (xegenuberstehen der doppelten seit-

lichen Samenpolster g*gen die drei ftinern Perig-ontbeile,

indent bei Apostasia die drei Samenpolster des dreifacheri-

gzn Ovariums* den drei augeeren Theilen gegeniiber stehcn:

und sie wird ferner bestarki durch die Stcllung", welche sie

bei den Bcitamineen haben, wo 1 man dieselbe Anordnung

findet, sowobl in den Samenpolstern des dreifacherigen

Ovariums, welcbes in dieser Familie die gewobnliche Bil-

dung ist^ als in dem einfacherigeiij welches dieAusnahme ist.

Ich weiss wohl, dass die Uebereinstimmung der Orcht-

deen mit der gewohnlichen Anordnung* der Tbeile bei den

Monocotyledonen weder von A. Ricbard
? noch Hrn.

Lindley angcnommen wird
5
welcher Ietztere dessenHypo-

these in Betreff des Banes der Bliithe dieser Familie an-

nimmt. Nach Hrn. A. Richard fehlt in der Regel die

aussere Bliithenhulle, welche sich nnr in einer Gattnng",

JEpistephium, findet; nach dieser Ansicht wurden die drei

ausseren in der That bei der ganzen Ordnung vorhandenen

Theile Blumenblatter und die drei inneren Tbeile unfrucht-

bare blumenblattabnliche Staubblatter,

Schon seit einigen Jabren habe ich dieser Vermuthung

einige Einwiirfe entgegengestellt , bier wi!! ich mich bloss

auf einen beschranken, und ihn als entscheidend betracbten,

namlich dieStelhing der zwei seitlichen Staubblatter, welche
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mcist nur als eine Spur vorhanden , in cinigen Fallen aber

voHk&ramcu entwickelt sind.

In cinigen Arten von Cypripe&ium findct sich diescr

Fall der vollkommenen Entwickiung. Ich habc micb daher

durch zablreiche (luerschnitte . in verschiedenen Hohen der

Saule und ihrer Basis versiehert, dass ibre Gefiissbi'mdel

mit denen der zwei innercn Blumenthcile vcreinigt sind,

wiihrend der des dritten, meist alleinig vollkoinmen cntwiekei-

tcn Staubblattes , deutlich dem vorderen Blatt des aussercn

Kreiscs gegeniibcr steht, VieStellung der Sfanbblatter ware

daher, bei Beibehaltungdcr fraglichen Hypothesc, weit ent-

ferat regclmassig zu seyn., ganz mid gar ohne Beispiel, so-

ferne zwei Staubblatter der inneren Ileihe zweien der an-

genorainenen aussercn Staubblatt-Reihe entgegengeseizt er-

seheinen.

(Schluss falgt.)

t
r

IL Botanische Notizen.

1. Wenn Seite 173. der Flora 1841 die Ab-

bildongen des Phyteuma orbiculare in Jacquiifs

Flora nnstriaca fur ungenau gezeichnet erklart wer-

den, so stimme ich vollkommen bei, denn sie konn-
r

ten sebr viel besser seyn, wo von der verstorbene

Jacquin begreiflicher Weise die Schuld iiieht

tra'gt- allein, dass Jacquin die Abblldung nach

einer Pflanze babe fertigen ' Lassen , die nicbt in

Unterosterreich wachst, das ist ganz unglaublicb,

und urn so mehr, a!s er in der Beschreibung sagt,

dass die abgebildete Pflanze ba'ufig vorkoratne, ,,cres-

cis in Austria copiose." So viel ich weiss, ist

Phyteuma Scheuchzeri noch iiieht in dem Gebiete

von Jacquin' s Flora austriaca gefunden worden,

und wenn aucb in neuerer Zeit ein "Standort sollte
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entdeckt worden seyn , auf welchem sie wirklich

vorkommt, so ist das doch die Pflanze nicht, die

in Austria copiose crescit. Es ware iibrigens eine

scheme Sacbe , wenn alle Pflanzenmaler gu(e Bo-

aniker gewesen waren mid noch warcii.

Was das Phyteuma Michelii, P. sco7'Zonc?*i-

folium und P. be Lonicifolium betrifft, so slimme ich,
A-

nach vielfaltigen Ujitersuchungen und nacb dera

Aussprucbe eines gediegenen Schweizer Botaniker's,

des Hrn. U 1 y s e s von S a 1 i s - W a r s eh 1 i n s , wel*~

cher die Pflanzen^an itiren Stairdorten untersncht
¥

hat, den Ansichten des Hrn. Prof Bertoloni
1

vollkommen bei , iiamlich dass die drei Arften Ab-

arten Einer Art sind. Sehr merkwiirdig bleibt

aber imraer, dass das mit zwei und drei Narben

abandernde Phyteuma betonicifolium in der Zahl

seiner Narben an verschiedenen Orten sieh gleich-

bleibt. Etwas Aehnliehes bat die Fiinfzahl der

Bliithentheile bei Tormentilla erecta. Seit langen

Jahren babe ich in der hiesigenGegend nach einer

Bliithe mit der Fiinfzahl gesucht, konnte aber noch

keine finden , was docb wohl beweist, dass in der

hiesigen Gegend eine Tormentilla erecla pcnlamera

nicht wachst oder doch hochst selten vorkommt.

In den Sehweizeralpen ist dagegen nach Berichten

von verschiedenen Seiten die Pflanze mit der Fiinf-

zahl etwas Gewohnllches. *)

*) Bei dieser Grlegenlioit bemerkc ich, class in tleni Jahr-

£*ang- is40- »S. 370. in in einer Mittlit-iliiiig iiber die
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2. Von Herrn Professor Dr. M a 1 y in

Gratz erhielt ich vor einiger Zeit nebst andern

merkwurdigen Pflanzen auch die Silene inaperta

der Flora styriaea, jedoch mit dem Zeichen des

Zweifels, ob sie die achte Pflanze dieses Namens

sey. Ich erkannte in derselben sogleich die Silene

annulaiaThore, von welcher ich ein Exemplar durch

meinen verstorbenen Freund Me r tens erhielt, wel-

ches Thore selbst an Dr. Rhode gegeben hatte.

In diese Bestimmung ist deninach kexn Zweifel zu

setzen. Linnet's Silene inaperta, von welcher sich

bei Dillen im hortus elthamensis, t. 315. f. 407.,

eine gute Abbildung befindet, ist eine sehr ver-

schiedene Pflanze, von welcher ich getrocknete

Exemplare besitze, die ich vor langer Zeit in mei-

nem Garten erzog. Nun dachte ich an Wu I fen's

Silene rubella und schlug die Description es planta-

rum rariorum nach, wobei ich dasVergniigen hatte,

dass die von ihm unter N. 57. ge^ebene Beschrei-

bung Wort vor Wort auf ineine Silene annulata

passte. Es ist demnach die Silene annulata Thore

in die Deutschlands Flora anfzunehmen und ibr das

Synonym Silene rubella TVulfen beizufugen.

Erlangen. Dr. Koch.

Tormentillen sich zwei den Sinn entstellende Druck-

fehler eingeschlichen haben, namliehZeile 11 von oben

muss es statt oben „odcr ' heissen und in der letzten

Zeilc, statt Stiicke „Stocke.v

(Hiezu Literaturber. Nr. I.)
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Regensburg, am 11. April 1S42.

I, Original - Abhandlungen.

Ueber die Cyrtandreen, von Robert Brown. Aos

11 or $ field' s: „Plantaz Javanicce rariores" Lon-

don Mar% 1S3S — December 1S39 ira Auszug

deutsch mitgetheilt von Dr. A. Schnielein.

(Scbliiss.)

-kiue sehr verschiedeue Ansicht in Betreff der Eildimj*

des Fruehtknotens der Or%chideen wurdc zuerst von Bauer
vorgeTiradit und von L i n d I e y angenommen, namlich dass

er ans seehs Fruchtblattern bestehe, von welchen drei> die

den ausseren Bluthentheilen oder dem Kelch eatgegenge-

setzt sind, unfruchtbar, die drei iibrigbleibenden } den in-

nereu Theiien oder den B Iumenb lattern entgegengesetzten

fruchtbar seyen und ibre Samenpolster auf ihrer Axe oder

Schetbe trugen.

Per vorzuglichste Beiveis zur Unterstiitzung dieser An-

sicht ist ohne Zweilel von der sehr roerkwiirdigen Art des

Aufspringens der Kapsel in 6 KJappen bergenommen. An-

derwarts babe ich aber gezeigt, wo eitt ahnliches Aufsprin-

gen vorkommt, bei welcheni jedoch nie eine ahnliche Zu-

sammensetznng als vorhanden seyend vermuthet worden ist*,

und wenn diess Vorhandenseyn von sechs Gefassbiindeln

in den Durchsclmitten des Ovariums gleichfalls zu Gunsten

dieser Meinung angefuhrt ist, so mochte ich noch hinzu-

Tufven, dass ich in demselben Fallc bemerkt habe, dass dies

e

Flora 184'2. 14. O
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Gefassbiindel nicht allein zu dem Ovarium gehen, sondern

aucb zu tlerBJuthenhuHe und den Staubblattern, imd in an-

deren Familien mit angcwachsenem Ovarium ebenfalls be-

merklicb sind , wie z. B. in den Irideen, bei welehen nie

eine ahnliche Zusanunensetzung gefolgert wurdc.

In Betracbt der zweiten Familie, bei welcherHr. Lind-

ley die Sebeibe des Frnchtblattes fur eitragend halt, nam-

licb der Orobancheen, so finde ich keinen anderen Beweis

zur Unterstutzung dieser Ansicht vorgebracht, als der des

Zerberstens derKapsel in zwei seitliche Klappen; eine Mei-

mmg, weiche aber bloss aiif da* Aufspringen gegriindet

ist, kann man in Bezujj auf diesc Frasre eine sebr arm-

selige nennen : eine Tbeiliing durch die Axe dcsFruchtblat-

tes gehend, bcsondcrs in den zu denOrobancheen gehtiren-

den Familien j ist fast so gewolmlich als Trennung ihrcr

Riindcr. In dieser Familie also ist, wie in den Orchideen,

die Placenta doppelt und ein Beweis zu Gunsten ihres fast

randlichen TJrsprunges, und man mag- also die FritclitbJatter

als seitlich, oder nacb binten und vorn stebend betrachten,

so sind die Samenpolster iiicbt streng" randstandig, ja es

gibt andere Familien, wo eine ahnliche Stellnng statt hat,

bei denen aber diese angenojumene Bildung nie vermutbet

worden ist.

In Betreff der vermutlieten Verwandtschaft der Oroban*

cheen mit den Gentianeen, welcbe zurUnterstutzung dieser

Ansiebt angefuhrt werden mocbte , insofern man sie in der

angenommenen Uebereinstimmung beider Ordnungen in der

seitliehen Stellung ihrer Fmchtblatter findet, mag der Be-

weis, wenn auch rich tig, doch kanm entscheidend seyn; denn

bei den Gentianeeu gibt es eine Gattung mit vier, eine an-

dere mit funftheiligen Blutben, bei welcben die Fmchtblat-

ter nicht seitlich, sondern nach vorn und binten steben, wie

ich glaube, dass es bei den Orobahcheen ist 5 nie hat man

aber angenommen, dass bei den Gentianeen die Sebeibe

oder Axe eitragend sey.
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In der bier gegebenen Mitthcilung der Modificationen

ties Ovariums mid derNarbe, babe ich, gleichformig mit der

gewolmh'chen Sprache der Botaniker, den Kunstausdruek

Verschmelzung angewendet, worunter jedoeh nur die Ver-

eimgung oder der Zusammenhang urspriinglicl) getrennter

Theile verstanden ist, denn in den meisten Fallen hat die

Trennnng oder die vollkommene Entwicklung dieser Theile

aiis dem urspriinglichen zeUigen und breiartigen Zustand

me statt gebabt In dieser Bedeutung mag dieses Wort bei-

behalten werden, vrenn iiieht der Ansdruek gleiebzeitig ent-

standen (connate) weniger ausnahmsweise betracbtet werden

sollte.

Ich babe also angenommen, dass die Eier zu dem um~
(jejvandelten Blatte gehoren 3 und nicht, wie es eiuige

ausgezeichnete Botaniker neuerlich vermuthet haben, aus

einer Fortsetzung der damit verbundenen Axe herstammen.

Dass die Eier und Samenpolster wirklich zu dem Frucht-

blatte allein gehoren, ist endlich in alien Fallen deutlich, wo
Staubblatter in Stempel verwandelt sind. Auf solche Miss-

bildungen habe ich seit lange in meinen crstcn Beobachtun-

gen iiber den Typus der weiblichen Organe der Phanero-

gamen (Linn. Soc. Transact. XII. p. 89.) und seitdem aus-

fubrlicher in meiner Scbrift fiber Rafflesia micb bezogen

;

die merkwiirdigsten Beispiele, zur Aufhellung dieses Punc-

tes angefiibrt, sind Sempervivum tectorum, Salix olei-

folia imd Cochlearia Armoracta , bei welchen alien jede

Stufe vom vollkommenen Zustand derAntheren bis zu seiner

Umwandlung in ein vollkommenes Pistill gelegentJich ge-

funden wurde. __
Der einzige Punct der Verschiedenheit , wel-

cher ubrig bleibt, ist daher die Gegenwart von

Eiweiss in den Gesnerieen und dessen Abwesenheit

in den Cyrlandreen. Dieser Character ist indessen

nicht vollig bestandig, es gibt bei den Cyrlandreen

O 2
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Falle, wo die Ueberreste des Eivveisses in dem

oflenbar reifenSamen sichtbar sind, und in einlgen

Gesneriaceen kommt es so sparsam vor, doss es einen

Character von sehr geringem Werthe erhl'It . ins-

besondere*da es bier nicbt mit anderen wlchtlgersn

Unterschieden verbunden ist.

Anvierktmg. Der vcrstorbene Correa da S^rra *c-

strebte sich, in einer sehr geistreichen Abhandlun;?. we'c';;;

1811 erschien, cine Probe zu niiden, sua sich iVher den TV';:.;!: i\t -

Eiweisses in BetrefF der Venvandtschaftcn der Pflaii/eii 7A

verffcwissern, namlieh dass , wo das Eiweiss eitta von clr'i

Keim sehr verschicdenc Textur hat, welche er beira K- 'i&ua

nicht absorbirt, es bestandig dazii gehore, vvahr;vnd \w
"*'

ehen Fallen, wo es fast dieselbe Textur als der Erabn

bat, welches von Hirer ersten Ernahrung- herkommt, seine

Gcgenwart odcr Mangel geringen Werth hat. Der hvpoilie-

tische Ausdruck dieser Vcrschiedeubeit ist, dass in lcUi«-rci>i

Falle der Embryo vor der Kriimmung einen Thcil der e»n-

fGrmigen Substanz in semen eigenen Korper verwandelt

and beim Keiinen aus dem Riickstand Nahrun<r zieht. im er-

stern Falle sondert er das zu seiner Nahrung Erforderlichc

aus and lasst einen Riickstand , auf den er weiter nicht

niehr wirkt und dessen Gegenwart dennoch bestiiiidijr ist.

Unter den Beispielen von den Familien, bei denen dieseAus-

wabl und dieser Riickstand vorhanden ist, sind die GraminetV>

Palmw, Nyclaginece, Caryophyllacece und Enphorbiacea.'.

Bald nach dem Erseheinen dieser Abbandlunjr wurdc

vor der Linnean Society of London eine Schrift verlesen,

in welcher ich zn beweisen siiehte, dass die von Correa
aufzustellen versuchte Probe manchen Ausnahmeu unterliege,

and dass dessen hypothetischer Ausdruck der Thatsachtn

nicht auf alle zu seiner Unterstutzung angefuhrie Familien

anwendbar sey. Ich schloss daiuit. dass als .allgeineine lie-

gel der Punct davon aUiiaiigen Mass, zu beweisen, d.u;s in
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tier systematischenBotanik derWerth des FAweisses in sei-

ner relativen Quantiu'it liege, insbesondere we'nn es von
riiieni geriugen Grad der Entwicklung des Keimes begleitet

ist: wo daher das Eiweiss einen grossen Then" des Sameas
in irgend einem gekannten Tbeii einer FamiJie ausmacht, so

Kami man in den meisten Fallen, jedoch nicht immer, au-

nehmen, dass es ivieht nur vorbanden. sondem dass es aiich

in gieiehem Verhaltmss in der ganzen Fauiilie sich fmde.

Diesc Ilcgel betrachtc icli jedoch als gauz empirisch, in

einer ausgedehnten Erfahrung geruiiden, allein sie ist weder
nothwendig verbunden mit einer Glcichformigkeit, noch

scbeinbaren Wichtigkeit der Verriehtung; da nun in einigen

Familicn diess Verhiiltniss zum ganzen Samen - Korper sehr

gross ist, so bildet es die friiheste Nahrung des Reims, in

andern. wo es in gleiehheitlicher Menge vorbanden ist, wild

t-j bei der Keimung entweder gar nicbt oder nur wenig an-

gegriffen. Icli stellte daher auf, dass es Fiille gebe, wo sein

Character von geringerer Bedeutung sey, welches nur in

gewissen Abtheilungen einer mid derselben grossen natur-

lichcn Familie der Fall ist, wie bei den Rubiaceen, noch

fehlten Beispiele, wo es nur von Werth fur Gaitungen sey

JLndKch zeigle ich , dass in efnigen Familien, bei denen die

L'esllindigkeii des Characters sehr allgemein ist, Ausnahnien

\ «.;ikommen, welcbe von einer, scheiubar nothwendigen, un-

geu ohnlichcn Entwickhmg mid gesteigei ten Lebendigkek

des Keimes abliangen, verbunden entweder mit ungiinstigen

Lmstunden, miter denen zu wachsen es bestiramt war, wie

bei Pdauzen, welche ini Salzwasser oder dessenEinwirkung

LUagesetzt wachsen; oder wo eine grosse Entgegenwirkung

voili&iideu, welche aus der Structur der Fntchtlmlle, oder

e*»en so von der Textur der eigenen Hiillen des Saniens

seibil entstand uud beim Keirnen zu jiberwinden ist

Als ich die Gattung Aikinm (Epithema Blume)

beschrieb, betrachtete ich die Cyrtandrece aus ange-

tuhrten Grtinden ais eine wirkliche UiiterabtbeHung

V
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der Gesneriacea , iinterscheidbar von dem Thell

der Ordonng mit bypogyniseher Corolla , oder den

Beslejnen, durch zwar unbedeutende, aber zu be-

statigende Charactere. Seltener, bei Hinzufiigung

der dahhi gerechneten Charactere, unterschelden

sich die Cyrtandreen sehr merkwurdig durch ihre

geographisehe Verbreitung von dem Rest der Fa-

milie, indess ist dieser Unterschied nicht ganz ohne

Ausnahme.

Es mogen aber diese Gruppen a!s unterschje-

dene Familien oder nur als Uuterabtheilungen be-

trachtet werden, so muss wakrscheinlich zugegebeii

werden, dass sie bei der nattirlichen Anordnung

der Gesneriaceen nSchst den Beslerleen steheii niiiS'

sen; wahrend sie aiif der andern Seite sehr nahe

an den Bignonien zu stehen scheinen, mit denen

sie durch Incarvillea verbunden sind, iosbeson-

dere mit derjenigen Abthellung derselben, welche

ich in Royle' s illustrations als eine Untergattung

unter dem Namen Amphicome beschrieben habe.

Diese Untergattung hat neuerlich Dr. Lindley als

generisch verschieden von Incarvillea betrachtet

Der folorende Character der Gesnerien und der

drei Gruppen derselben, vroraus sie iiach meiner

Ansicht bestehen , mag dienen, diese Familie von

den nahestebenden Ordnungen und deren Gruppen

von einander zu unterscheiden.

Gesneriacem Rich. Gf de Jussleu.

Calyx Sdivisus sequalis (raro parum inaequaUs)*

Corolla monopetala, irregularis, limbo 51obo, sesti-
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vatione imbricata. Stamina antherifera 2 vel 4 cum
v. absque quinti rudimento. Ovarium (liberuin r»

adnatum) uniloculare (nunc approximation piacea-

tarum quasi biloculare), basi disco lobato v. indi-

viso cinctutn; placentis duabus parietalibus la-

teralibus (seepius bilamellosis) polyspermis ; ovulis

anatrojns. Pericarpium capsulare v. baceatum. Se-

mina parva (raphe nulla) albuminosa v. exalbumi-

nosa j alburoine earnoso, molli, copioso v. parco.

Embyro rectus axilis orthotropus dimidiam albu-

uiiuis dum adsit sequans v. superans.

Herbas vel suftmtlees foliis slmplieibus, iiidivi-

sis exstipulatis , oppositis verticillatis alternisve,

ssepius serratis , crenatisve , nuno integerrimis , in

plerisque pube siraplici, acuta v. capitata. Inflores-

centia varia.

Gesnerte&.

Calyx cum ovario plus minus connatus. Peri-

carpium capsulare. Semina aibunime copioso,

Beslepieee.

Calyx liber. Pericarpium baceatum v. capsu-

lare. Semina albuminosa.

Cyrtandrece.

Calyx liber. Pericarpium capsulare v. bacea-

tum. Semina exalbuminosa, v. albumiue parco.

Bemerkungen zu verscbiedenen Modificationen

der Frucbttbeile der Cyrtandreen in Bezug auf

ihren generischen Werth.

Der Kelch ist tiefgespalteu bis robmifortiiig
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(Didymocarpus), im ersten Fall spitzig gezahnt,

im letztern rundlich und abspringend.

DieKronrohre ist von sehr verschiedener Lange,

und die Lippen sehr verschieden gestaltet; bei

Glossanthus und Loxotis sind die Lappen derOber-

lippe unmerklicb , wodurch auch verschiedeneKnos*

peniagen bedingt werden. Eine Andeutung zum

Sporn ist bei Stauranthera* Zahl und Lange dec

antherentragenden Staubgefasse ist von ivenig Be-

deutung, immer aber die paraliele oder gesprehete

Richtung der Antheren von generischem Werthe.

Die Narbe bietet mehrere Verschiedenheiten

dar, ihre obere Lippe wlrd fast unsichtbar bei

Chirita (denn da gehoren die 2 Lappen dec Un-

terlippe an) und mehr oder weniger bei einigen

Arten Didymocarpus,

Das Ovarium ist eigentlieh immer einfaelierig,

es scheint aber ofters zweifa'eherio:. Die Fcueht-

hiille verlangert sich in einigen sehr (bei d. Cy»>

tandreen). Einige drehen die Klappen spiralig zu~

sammen und zwar nicht gerade^die langsten (Aeschy-

nanthus); es beginnt schon im unreifen Zustand.

Die Anheftung der Eier ist verschieden, in einigen

nur auf dec innern Seite dec Rander, in andern

tragen beide Oberflachen Eier, in andern breiten

sie sich fast auf die gauze Oberflaehe aus.

Die Samen sind meist hangend (bei Epitheroa

und Loxocarpiis aber aufcecht) , bei andern wecb-

seln sie an demselben Samenpolster. Immer sind

sie sehr kleiii, fast walzig, meist sitzend. /
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Obgleich das Ei anatrop ist, so bemerkt man
doch keine Naht.

Mehrere baben sebr verscbiedene baarfdrmige

Anhangsel, wle Aeschynanthus, Agalmyla undTj-oms-

rtorfia, bei Lysionotus scbeint es aber wirklicber

Funiculus zu seyn.

Die Samenbulie ist meist eiufaeb, ira Aeschy-

nanllms aber ist die innereHaut leicht zu trennen,

Eiweiss beraerkt man in haibreifenSamen mei-

stens, manchmal aueb Spuren in relfen. tiei Rhab-

dothamnus ist es in ziemltcherlVlenge und von fester

Consistenz.

Cyrlandrearum synopsis generum.

A. Vericarpium capsularc.

f Capsular elongatce. Semina utrinque ap-

pancllculata.

a. Antberre exsertse, inappendiculatjs, loeulis linea-

ribus parallelis. §emina penduia exlremitate

superiore nuclei (nee appendieis) affisa.

Aescliynanllius. Stamina antherifera 4. Stigma

indlvisum diiatatum.

Tromsdorfia. Stamina antberifera 4. Stigma

bilameliatum.

Agalmyla. Stamina antberifera 2. Stigma bila-

mellaiism.

/3. Antherse (2) inclusae, dorso appendiculatae. Se-

mina penduia extremitate setee superioris affixa.

Lysionotus.

If Capsulse elongatce. Semina iuappendi-
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culata sessilia. Antherse inclusae , locuiis diver-

gentibos.

Chirita. Stamina antherifera 2. Stigma labio

soperiore obsoleto, inferiore bilamellato. Capsula

valvis strictis (nee spiraliter tortis).

Didymocarpus. Stamina antherifera 2— 4. Stig-

ma indivisum (ssepe ex abortione labii superioris

obliquuro). Capsula valvis strictis.

Sireptocarpus. Stamina antherifera 2. Capsula

valvis spiraliter tortis. Corollae tubus calyce duplo

multotiesve longior.

Baea. Stamina antherifera 2. Capsula valvis

spiraliter tortis. Corollae tubus calycem vix aequans.

tft Capsulae calyce longiores, hinc longi-

tudinaliter dehiscentes. Semina ereeta, funicuiis

etongatis.

Loxocarpus.

ftff Capsulae subovatae calyce inclusae, pla-

centis atrinque seminiferis.

Epithema. Capsula circumscissa. Stamina duo

superiora antherifera!

Stauranthera. Capsula circumscissa. Stamina

antherifera 4, Calyx 5 fidus sinubus plicatis!

Loxonia. Stamina antherifera 4 exserfa, Cap-

sula bivalvis. Calyx 5 -partitas.

Glossanthus. Stamina antherifera 4 inclusa.

Calyx 5~fidus, tubo 5-gono. Capsula bivalvis.

Loxotts. Stamina antherifera 2 inclusa. Calyx

5-fidus tubo angulato. Capsula bivalvis.
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Monoplujllaa. Stamina antherifera 4. Calyx
5 -partittis, sestivatione imbricata. Capsula ruptilis

!

Platystemma. Stamina anthevlteva 4 exserta.

Calyx 5-fidus eestivatione valvata. Corolla tubo

brevissimo, limbo patent!. Capsula?

Rhabdothamnus. Stamina antherifera 4. Co-

rolla tubo cauipanulato. Stigma 2-Iobum. Capsula

4-vaIvis, Semina albuminosa

!

B. Pericarpium baccatum.

Fieldta. Stamina antherifera 4, antherarutn

loculis parallelism Calyx .5 - partitus. Corolla tubu

losa. Stigma bilobum, Bacca exsucca,

Rhynch otherhim. Stamina antherifera 4, an-

theris 2-valvibus, valvula interiore minore. Calyx

5 partitus.

Cenlronia. Stamina antherifera 4, aiitheris basi

Calcaratis. Calyx spathaceus. Bacca siliqureformis.

Cyrtandra. Stamina antherifera 2 iiiclusa, an-

therarum loculis parallelis. Calyx 5 fidus.

Whit la. Stamina antherifera 2, semiexserta,

antherarum loculis baud parallelis. Calyx 5-partitiis.

II, Correspondenz.
ZurErganzung des in der allg. bot Zeit. Jabrg.

XIX. 2. Bd. Beibl. p. 28. niedergelegten Verzeich-

nisses der Pflaiizeii des Thuringer Waldes erlaube

ich mlr noch diejenigen Pflanzen namhaft zu ina-

ehen, die icb erst spater, besonders in dieseiii Jalire

in hiesiger Gegend auffand. Sie sind: Elymus

ewojHEusL. an der Osterburg bei Hanfstodt Alec-

torolophus minor j3. fallax Wimm. et Grab, am
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Bocksberge bei Suhl. Cardamine silmtiea Link j3.

tetrandra (mlhi). AHe von mir untersuehten Dliith-

chen sind nnr 4ma*iinig, wie bei C. hirsuta^ die es

aber nicht seyn kann, wegen der Form der Blait-

abscbnitte and des mehrbla'tterigen Stengels (das

Pflanzchen babe ich beigelegt) ; am Adlersberge

bei Suhl. Pyrola media et clilorantha S wart's,,

letztere nur einzeln , erstere in ziemlicher DJenge,

aber.beide fa&t verbliiht, bei Suhl and Grub. Chi-
m

mopMla umbcllala bei Tbemar auf Flutzkalk iin

Nadelbolz. Aconitum Viilparia Rchb. am Kikels-

berge bei Sebwarza (Laubbolz auf Kalk). VcT-

bascum pldomoides Schrad. /3-, cuspidatum beiSubh

V. collinum Scla\ bei Albrechts. V. spurturn Koch

auf dem DoIImar (Basalt) bei KCihndorf. V. Schra-

deri Meyer gemeinei' als Verb, Thapsus L. bei

Suhl. Hieracium flagellare Willd., IL fallax

Willd. und II. prcsaltum Tausch
%

alle drei in der

Na'be von Suhl, Epilobium vlrgatum Fr. am
Cabelgrunde bei Albrechts. Epilob. collinum lim,

gemein bei Suhl. Erylhraa pulchella Fr. bei Tbe-

mar. Silaus pralensis Bess, bei Rappelsdorf. Cre-

pis biennis var. dentata bei Sub). — Die bier vor-

kommenden Filices sind: Equlsetum arvense, pa-

luslre
%
limosum et sihaIleum. Lycopodium clara-

Um
%
annolinum, Selago et complanatum. Ophio-

glossum vulgatum (sehr sell en). Bolrychium Lit-

nana. Polypodtum rulgare, Phegopteris, Oreoplerls,

Dryoptei'is, calcareum, Fills famina, Pleris aqui-

lma %
Asplenhim Ruia muraria, germanicum %

*ep-
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tcntrionale, Triclwmanes, virldc (sehr selten), Blech-

num boreale, Aspidium fragile, Fihx mas, spinulo-

sum (rait der Var. dilatatum). Am reichsten 1st

der Thuringer Wald an Laub- und Lebermoosen,

Flechten and Schwammen. Da ich mich aach mii

diesen, besonders rait Vorliebe rait letzteren be-

schaftige, so hoffe icb, spaterhin etwas fiber diese

Familien fur die bot. Zeitung einsenden zu konnen,

wenn meine ziemlich verbreitete arztliche Praxis

mir binreichende Biusse gestattet.

Von beigehenden Pflanzen besitze ich ubrigens

grosstentheils eine reiche Zahl von Doubletten, die

ich, so wie mehrere andere aus dera nordlichen

und inittleri! Deutschland (auch aus Karlsbad habe

ich schone Sachen mitgebracht) gegen andere Pflan-

zen, besonders dcs sudlichen Dentschlands ver-

tauschen niochte. Konnte diese Notiz in der allgem.

bot. Zeitung aufgenomraen vverden, so wurde es

mich sehr freuen. Leider ist der Erfurter Tausch-

vcrein eingegangen , dem ich mebr als 1000 Artea

zu verdanken habe.

Suhl. Dr. Metsch.

II. Botanische Notizen.

1. Unter der Benennong Campanula rerticillata

Jlorl besitzt der hiesige Garten 4, sage vier, in

ihren Formen sehr von emander abweichende Pflan-

Ken, von weichea wenigstem drei specified) ver-

scLieden sind.

Die erste, als Campanula (Adenophora) rerti-

cillata Pall, aus dem Berliner Garten erhaltene
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ist gewiss die Scbte Linneische. Hire Blatter, ob-

gleich roehr la'nglicb ~, als eiforuiig-lanzettlich, stehen

kq filnf in Quirlen, .end die schonen bellblauen Bla-

nen, ebenfolls in zierlichen doldentraubfgen Quir-

len, hangen sammtlich gleichmassig glockig herab,

selbst <lie obergten noch auf nur einfachen Stielen.

Sie variirt mit sebmalern and scharfer gezahnten

Blattern; wlr erhielten diese Form als Adenopliora

verticillata Fisch. bezeichnet. Dlese unsere zvreite

dieses Namens ist Jediglicb Spielart der erstern.

Eine driUe unter demselben Namen , 'die zv?ar

eine Adenopliora ist, aber keine verticillata, lbre

Blatter stehen gehauft, fast wie bei Linaria repens

and Verwandten, haben aucb fast dieselbe Form,

sind scbmal Imienltirmig - lanzettlich , ganzrandlg,

die Bltfthentraube fast einfach, roit einigen kleinen

nittem Aesten. Die schonen, lebhaft dnnkelblaoen

Blumen sind grosser als bei vorigen und hangend wie

bei diesen. Es ist ohne Zweitel , trotz der ganz-

randigen Stengel- und der nicht „eifdrmig - rund-

licb-berzfornaigen" Warzelblatter, nichts anders, als

Adenopihora coronata DeC, fit.

Die vierte endlicb ist noch weit mehr verschie-

den. Sie ist kleiner, schmfichtiger, nicht viel iiber

fuBshoch, die Blatter, selbst noch die obersten,

am J kleiner, stehen sammtlich regeliuassig gedreik

am Stengel, sind oval, grossgezahnt, unter derLupe

hakig gewimpert, die untern mehr rundlich, in

einen Blatistiel auslaufend , die mittleru und obern

sifoend, elliptiscb, bo auch die untern. Die stark
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glockigen hellblauen Bfnmen steben ztr drel im QuirJ,

an -der Spitze rotfc einer einzelnen endend; Brae-

teen und Kelchzabne sehr schmal, pfriemig. Der

Name Adenophora tripliyUa
,
wiirde dieser Art got

anstehen; Schade, dass er scbon vergeben is* ; denn

Campanula triphylla Thuttbg. kanns nichfc seyn.

Wlr wollen ihr einstweilen ; damit sie doch eine

von der wahren A. verticillata unterscheidende Be-

zeiebnu ng haben inoge , den Namen Adenophora

lalifolia Fischer geben, denn in der That ist

diese Adenophora verticillata des .... Garten*

nicbts anders.

M. W.
2. In der Recension der Biologie der Zwie-

belgewa'chse von Ernst v. Berg [Flora 1839 Li-

teraturbericht N. 2. p. 23.) wird onter anderem

angefiihrt, dass der Y
7

erfasser aus dem Umstande,

„dass die im Frtfbjabre bluhenden Safran-Arten

so selten Semen tragen, en der Vermuthnng bin-

geleitet wird, dass dieselben als abweicbende Form

aus dem Samen des Crocus satxvus hervorgegangen

sejen. Hierbei habe ich nnr zu bemerken , dass

der Crocus vermis, weleber zn Taosenden aof den
i

sonnlgen Hugein be! P5!s nfichst Gra'te wffchst,

jahrlich volikommen ansgebildete Frilchte tragt, wie

ich sie selbst in Menge eo sammeln Gelegenheit

hatte.

Grate. Dr. Mai y.

III. A. n % e i g e n.

1. Von den Verhandlungen des Vereins zur
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BefoYderung des Gartenbaues in den K. Preuss.

Staatcn 1st erschienen die C2te Lieferung, gr. 4,

in farbigem Umschlage geheflet, mit einer Abbil-

dung, im Selbstverlage desVereins. Preis 1 Uihlr.,

zu habeii durch die Nicolaische Buchhandlanj nnd

durch den Secretair des Vereins, Ki'iegs - Rath

Heynicb, in Berlin.

2. Von Fr. Elofsaeister in Leipzig ist die

9 — lOte Decade von Be i eh en b. Ieones PL germ.

Cent. V. versendet worden.
>

3. Job. G. de Kerneri tlortus semper-

virens, exlnbens ieones plantarum selectiorum cpiot-

quot ad vivorum exemplorum normam reddere licuit.

Stuttgartise apud autorem. 40 Bande. Ein voll-

standiges und gut erhaltenes Exemplar dieses Wer-

kes, welches nie dorch Stich vervielfaltigt wnrde,

sondern in Onginal-Handzeichnungen desVerf. be-

steht, ist zu einem ausserordentlich ermasM«ten

Preise zu erkaufen bei Frd. Bar rot in Waid-

fiassen in Bayern.

IV. Drnckfehler.
Seite 116 Zcilc 9 u, 10 von unten lies: Mikrosliopische l*ii-

tcrsuehungen sind an viancken jretrocknetcn XV

gen umnoglicb.

„ 116 ganz unten lies: Gelin%ellen statt Cheltnzelien.

M 117 ., „ lies: Amylidzellen statt Aiapiizeileii.

„ 117 Zcilc 8 u. 9 lies: Parenchym statt ForyncLim

und Epenchym statt Exenehyin.

In der Anki'mdigimg von \V alpers Repcrtoriuui lies: Dic',7'

nosen statt Analyse*).

(Hiezu Literatarber. Nr, 2.)
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JW. 15.

Regensburg, am 21. April 1842.

I. Original-Abhandlungen,

ISova genera plantarum Africae turn australis

turn tropicae borealis proponit et describit

Ck. F. Hochstetter.

Contimiatio.

(Conf. Flor. 1841. Nr. 42.)

Verbenaceae.

C
intra corollam adhuc clausam in orbem spiral iter

contortis).

Character: Calyx campanulatus brevis quinque-

dentatus vel quinquefidus lobis vel dentibus obtusis,

corolla bypogyna tubulosaresupinata, subbilabiata vel

inaequaliter quinquefida, labio superiori (antlco) bi-

partite, lobis obovatis majoribus, inferior! (postico)

tripartite, lobis lateralibus obovatis paulominoribus,

medio galeato complicate, omnibus secundis ad-

scendentibus: stamina quatuor subdidynama longe

exserta tubo inserta, filamentis adscendentibus ver-

sus basin paleaceo-hirsutis, aestivatione intra ga-

Flora 1842. 15. P
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leam spiraliter involutis; ovarium quadriloculare

locnlis uiiiovulatis, stylus filiformis 6tamina supe-

rans, stigma bifidum* Drupa baccata tetrapyrena

pyrenis distinctis unilocularibus monospermis.

Fratices Abyssinici et Natalenses foliis oppo-

site simpllcibus, petiolorum basipersistente,corym-

bis terminalibus et axillaribus paucifloris tricbotomis.

1. Cyclonema myricoides Hochst. (Spiro-

neraa myricoides Hochst. *) Fl. Abyss, exsicc. Un.

it. nr. 330.) — Clerodendron myricoides RBr.

in Salt. Abyss,? — nomen Abyssinicum ,*Sur

Batteri" in linguam germanicam versum ^Stock-

wurzel." Frutex ramis foliisque oppositis ; folia

obovato-lanceolata acuminata, in petiotum attenuata,

integerrima vel plerumque superae parce serrata,

margine ciliato-scabra, superne pilis brevibus parce

inspersa vel glabriuseula, subtus plerumque glabra,

reticulato - venosa et obscurius punctata; corymbi

tricbotorai ramulis (pedunculis) elongatis glabrius-

culis vel puberulis, ad cUvisionem bracteatis, pe-

dicellis paulo infra florem infracti.s bracteolatis,

bracteolis ciliatis minutis.} {lores majusculi subpol-

licares foetidi; calyx glaberrimus subcoloratus den-

tibus brevibus obtusis ; corolla cyaneo-violacea,

exsiccatione fulva. Habitat in Abyssiniac montibus

*) Nomen mutandum crat .ob genus codem nomine

insignitum Lindleyanum inter Coinmelinaceas.
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vulgaris, Julio ct Augusto florens. Genus ad Clero-

dendron et Volfcameriam praxime accedit, *)

2. Cyclonema sylvaticum Hochst. in Kr aus~

sii pit. exsicc. Africae australis nr. 333.

Foliis obovatis superne dentato-serratis hirtis

(praesertim ad venas), calycibus quinquefidis hirto-

pubescentibus.

Priori simile, sed foliorum forma, calyce pro-

fundius inciso hirto et floribus minoribus satis di-

versum.

Habitat in sylvis primitivis coloniae Natal prope

Umlaas River in Africa australi; Octobri floribus

ornatum invenit Dr. Kraufs.
3. Cyclonema serratumHo chst. in Kraussii

pit, exsicc. Africae australis nr. 335.

Foliis obovato-rbombeis inciso -serratis basi

cuneatis integerrimis utrinque calycibusque quin-

quefidis hirtellis.

Yix nisi foliorum Chenopodii mural is simi-

lium forma a priori differt, cujus forsan varietas;

sed quoniam clarissimus Dr. Krauss plantas vivas

distinxit, ego conjungere non ausim.

Habitat cum priori in sylvis primitivis colo-

niae Natal prope Umlaas River eodem tempore

florens.

*) Etiam Volkameriae genus in Abyssinia habitat.

Nova hujus generis species a Schimpero lecta est

Volkameria cordifolia mibi, suffruticosa foliis pc-

tiolatis ovato-cordatis glabris, caule pctiolisque mi-

nute pubescentibus.

P2
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4. Cyclonemd ? hirsutum HochsL InKraussii

pit. exsicc. Africae austr. nr. 106. c.

Fruticulus vel suffruticosum ramis foliisque

oblongis integerrimis hirsutis, calycis quinqucfidi

hirti segmentis angustis acutis. — Calyce potius

Volkameriae speciem refert, sed flore nostrum

genus. Habitat in Africa australi — locum spe-

cialem non notayit Dr. Krauss.

Stilbineae.

Eurylobium (nomen impositum ob lobos

corollac latos, qui in Stilbe et Campylostachy an-

gusti.)

Character : Calyx prismatico - quinquangularis

membranaceus (in Stilbe coriaceus) aequalis quin-

quedentatus, corolla hypogyna tubulosamembranacea

quirvqueiida lobis duobus superioribus majoribus

altius connatis , omnibus latiusculis ovatis obtusis

trinerviis, tubo intus hirsuto; stamina quatuor

(quinto sterili nullo), antherarum ovato-cordatarum

thecis basi divaricatis apice coniluentibus ; ovarium

biloculare loculis unioTulatis, stylus filiformis,

stigma vix conspicue emarginatum; fructus

Fruticulus foliis quaternis angustis confertis

coriaceo-rigidis , foliis terminalibus dense spicatis,

omnino Stilbes facie, sed si Campylostachys

Kunth a Stilbe separanda, etiam haec planta ab

utroque genere divellenda. Corolla ad Stilben,

staminum numero ad Camplostachyn acccdit, sed



229

calyce et tubo ihtus hirsuto (nee ad faucem bar-

bato) ab utroque genere recedit.

Eurylohium serrulatum Hochst. inKraussii
plantis exsiccatis Africae australis nr. 1110.

Stilbe serrulata Hochst, mscpL (sic primum in-

scripseram). Frutex 1—2-pedalis foliis quaternis

erectis rigidis linearibus subtus impresso-punctatis

margine serrulato -scabris, floribus terminalibus

dense spicatis albis.

Ad Stilben albifloram E. M. habitu proxime

accedit. Habitat in Africa australi inter rupes ca-

cuminis montis prope Genadenthal in colonia Ca-

pensi, Decembri ilorens.

Polygaleae.

Lophostylis (ob stylum apice in cristam

complanatam dilatatum) — Securidaca Fresen. in

Mus. Senckenb. Tom II. p. 275.

Character: Calyx pentaphyllus deciduus inae-

qualis, sepalo postico et anticis duobus approxi-

matis parvis, duobus lateralibus interioribus maxlmis

petaloideis. Corollae petala tria vel quinque hy-

pogyna mediante tubo stamineo basi subcoalita,

antico galeato complicato apice emarginate bifido,

posticis duobus minoribus conniventibus, lateralibus

subnullis (si adsunt, tubo supra basin adnatis

squamae formibus minimis). Stamina octosubaequalia

bypogyna adscondenlia in tubura stamineum antice

fissum eonnata , antheris terminalibus subunilocu-



230

laribus infra apicem pora apertis. Discos hypo-

gynus protuberans; ovarium uniloculare uniovula.

turn
i

stylus adscendens compressus apice in cristam

compressissimam inciso-crenatam dilatatus, stigma

bilobum cristae sub apice insertum Fructus samara

monosperma, margine postico in gibbum vel dentem

producto, antico in alam longam latamque expariso

;

6emen subrotundum utrinque compressum pendu-

lum. Frutices vel arbuscula foliis alternis simpli-

cibus
,

petiolis basi articulatis biglandulosis, race-

mis terminalibus axillaribusque.

Genus Securidacae proximum et habitu simil-

limum, *) sed galea emarginato-bifida (non triloba,

scilicet lobulo medio nullo)**) antheris uniloculari-

*) Memorabile est, in Africa tropica et subtropica

complura genera Americae australis (e. g- Capc-

roniam et Declieuxiam) vel saltern americanis si-

millima (uti Lophostylin hanc) occurrere. Etiam

genus meum Podiopetalum e tribu Dalbergiearum

ad genus americanum Triptolemeam v. Mart, tarn

prope accedit, ut ad id ipsura facile referri posse

videam. Hinc in scbedula herbarii mei ad Podio*

petalum reticulatum in Flora Ratisb. 1841. nr. 42-

a me descriptum nuper tanquam synonymon ap-

posui: Triptolemea africana Hochst.j quod nomen

praeferendum, si fructus, quern inquirere mihi

non licuit, duo genera omnino congruere docebit,

cum cetera vix differant.

**) In Securidaca longepedunculata Fresen., quae sine

dubio ejusdem generis, appendix galeae commemo
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bus, Btylo versus apicem dilatato cristato et samara

6

marginibus ecristatis satis differre videtur. Cui ma-

gi s placebit, ut cum Securidaca conjungatur, sec-

tionem generis faeiat.

1) Lophostylis angustifolia Hochst. in S chim-

peri Flora abyssinica exsicc. Un. itin» sine nro.

Arbusculum foiiis alternis bi-tripollicaribus lineari-

lanceolatis breviter petiolatis obtusis integerrimis,

floribus racemosis, pedunculis fiore longioribus basi

tribracteatis, bracteis exiguis cito deciduis, galea

exappendiculata. — Folia pilis brevibus appreasis

parce inspersa, ut fere glabra appareant.

In Abyssiniae provincia Tigre ad Ferreferam

Majo florentem anno 1838 legit W. Sch impef.

2) Lophostylis oblongifolia Hochst. in S c hi ro-

pe ri Flor, abyss, exsiccata Uru hin. nr. 771.

Securidaca longepedunculata Present (in Mus.

Senckenb. Tom. II. p. 275.) Arbusculum gracile

rami's pedunculisque pubescentibus , foiiis alternis

1—2 pollicaribus obiongis obtusis integerrimis utrinr

que minutissime puberulis breviter petiolatis, sq-

marae glaberrimae ala ncrvis decurvis striata.

Habitat superiorem regionem montium ad fiu-

vium Tacaze in Abyssiniae provincia Tigre, initio

Octobris fructifera inventa.

A priori differt foiiis brevioribus latioribus nee

non ramulis pedunculisque densius pubescentibus,

ratur — num recte, cum mibi ne vestigium quidem

lobuli intcrmedii iteratis anajysibus videre con-

tigerit?
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Num sit Scuridaca longepedunculata Fres., ut vi*

detur, cum nostra solum fructifera, non florifera

sit, vis secure discernendum
;

prior ex compara-

tione floris cum descriptione Fr eseniana foliis

longioribus computatis vix hujus loci , . sed facilius

nostra oblongifolia angustifoliae uostrae varietas.

Campanulaceae.

Rhi giophyllum (nomen propter folia

coriacea rigidissiroa impositum).

Character: Calycis tubus ovatus brevis cum ova-

rio connatus, limbo quinquepartito laciniis lineari-

lanceolatis tubo multoties longioribus 5 corolla lon-

gissime tubulosa hypocrateriformis , tubo angustis si-

mo calycem longissime superante, limbo quinque-

partito laciniis oblongis obtusis patentibus ; stamina

quinque subinclusa filamentis paulo infra faucem

tubo intus adnatis (sed decurrentibus, ut fere us-

que ad basin conspiciantur); ovarium inferum tri-

loculare, loculis multiovulatis; stylo longissimo fill—

formi exserto, stigmate trilobo lobis apice pateutim

recurvis ; capsula trilocularis, styli basi persistente

operculata, ut videtur (maturam non vidi).

Frutex rigidissimus habitu Roelliae foliis im-

bricatis squarrosis integerrimis, floribus in capitu-

lum terminate collectis bracteolatis.

Genus Campanulacearum bracteis bracteolisque

et foliorum natura mirifice ad Stilbineas spectans.

Rhigiophyllum syuarrosum Hochst in lira us-

sii pit. exsicc. Africae australis nr. 1088. Fruti-

culus 1—1* pedalis ramosus ramis erectis, foliis



233
V

rhombeo-obovatis acutis coriaceis rigidissimis gla-,

berrimis subquadrifariam imbricatis, basi cuneata

cauli appressis, dehinc patentim squarrosis integer-

rimis nitidis, nervo carinali subtus prominente,

floribus purpureis in capitulum terminale collectis,

bracteis foliaceis lanceolatis rigidis interpositis, pe-

dicello bracteolis duabus similibus instructo.

Habitat ad Cap. b. spei in solo lapidoso are-

noso collium prope Elim ditionis Zwellendamm,

ubi Decembri llorens detectum a cl. Dr. Krauss,

Rubiaceae*
f m

Kurria (dixi in honorem amici clarissimi Dr.

Kurr, professoris Stuttgartiensis, de unione itinera-

ria itinere in Sueciara et Norwegian* olim sus-

cepto optirae meriti).

Character: Calyx tubo globoso cum ovario con-

nato, limbo supero brevi acute quinquedentato de-

ciduo; corolla infundibuliformis tubo calycem su-

perante, limbo globoso quinquedentato; stamina

quinque inclusa limbi dentibus alterna, ad ejus ba-

sin inserta, filamentis brevissimis, antheris lineari-

oblongis; ovarium biloculare multiovulatum , stylus

filiformis longe exsertus stigraate globoso sub pen-

tagono; fructus capsula obovata coriacea loculicide

bivalvis, loculis polyspermis; semen compressum

ala membranacea ad umbilicum bifida cinctum.

Arbor abyssinica humilis ramis crassiusculis

fiagilissimis, foliis amplis oppositis, floribus ter-

minalibus dense racemoso-spicatis. Inter Cincho-

neas militat*
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Kurria fioribunda Hochst. et Steud. in

Schimperi Flora abyssinica exsiccata Un. itin.

nr. 277. Arborescensj rami extremi ex articulis

brevibus, petiolorum cicatricibus notatis coxnpositi

glabri valde fragiles calaraum cygneum diametro

metientes, versus a-picem foliis dense vestiti; folia

obovata ampla 5—7polIicaria opposita giaberriraa

venosa in petiolum attenuata
;

petioli subtomentosb

stipulae interpetiolares ferrugineae obtusae 4—-5

lineas longae ; racemus spicatus 4—6pollicaris den-

sus * terminals, rachi toraentosula pennae corvinae

diametro, undique floribus brevissime pedicellatis

tectaj flores exsiccati einnamomei cum stylo longe

exserto 4—5 lineas metientes.

Habitat perquam rara in regione superior!

montis Scholoda provinciae abyssinicae Tigre, ubi

Junio florens lecta fuit.

Pachystigma (ob stigma crassum).

Character : Calycis tubus brevis hemisphaen-

cus cum ovario connatus, limbus ©partitas (vei

rarius 4partitus) laciniis linearibus obtusis corol-

lam subaequantibus ; corolla supera campanulata

tubo brevi subgloboso intus hispidulo, limbo quin-

quepartito vel rarius quadripartito laciniis lanceola-

tis acuminatis tubo sublongioribus ; stamina quinque

vel quatuor exserta ad faucem inserta laciniis al~

terna, iisdem breviora, filamentis brevissimis, an-

theris introrsis lanceolalis basi cordatisj ovarium

subrotundum. disco carnoso medio impresso tectum*

quinqueloculare loculis uniovulatis, stylus filiformis
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crassiusculus exsertus, stigmate cylindrico crasso

has'i et apice truncato terminatus ; fructus drupa

(bacca?) calyce coronota

Ad Guettardeas pertinet, Ancylantho Desf. y

ut videtur, affine.

Pachystigma venosum HochsL in Kraus-
sii pit. exsicc. Africae australis nr. 131. Fru-

ticulus 1 — 1| pedalis cortice rubicundo, epi-

dermide grisea, ramis foliisque oppositis , stipulis

intra foliaceis acutis conjunctis, gemmis hirsutis, fo-

liis obovatis vel obovato-lanceolatis obtusiusculis

vel subacutis 1^— 2polIicaribus in petiolum bre-

vissimum attenuatls glaberrimis discoloribus supra

obscure subtus laete viridibus reticulate venosis
;

flores mediocres in cymis broiler pedunculatis

axillaribus dichotomis pauciiloris folio brevioribus,

pedunculi et pedicelli hirto-puberuli , bracteis par-

vis lineari-lanceolatis praediti ; calycis laciniae an-

gustae Iineares obtusiusculae tres lineas iongae ex-

tus glabrae intus hispidulae, corolla extus glabra

rubicunda.

Habitat ad sylvarum margines in colonia Na-

tal Africae australis, ubi Novembri ilorens lectum est*

JMitri ostigma (nomen desumptum a stig-

mate mitraeformi).

Character: Calycis tubus infra limbum patelli-

formem quinquefidum constrictus, limbi persisten-

tis laciniae valde acuminatae; corolla supra rotata

quinquepartita calycis limbo brevior laciniis ovatis;

stamina quinque ad faucem inscrta antheris sessi-
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libus apiculatis; ovarium biloculare loculis uni-

oyulatis intra calycis limbum disco annul iformi tec-

tum, stylus brevis, stigma mitraeforme annnlo dcn-

tato suffultum; bacca (ut videtur sicca) ovato-sub-

globosa calyce coronata bilocularls, semen in loculo

unum dissepimento affixuuu

Inter Psychotrieas (Cantbio L. ut videtur pro-

xiraum) miiitat.

Mitriostigma axillare Hochst. in Kraussii

pit. exsicc. Africae austraHs nr. 144. Fruticulus

2—3pedalis cortice viridi rands oppositis glabris

multinodosis, stipulis interpetiolaribus acuminatis

utrinque solitariis^foliis oppositis breviter petiolatis

lanceolatis 1J—3pollicaribus integerrimis utrinque

glabris venosis pedunculis brevissimis axillaribus pau-

ciiloris, pedicellis glomeratis bracteatis ilore parvo

brevioribus ; bacca ovato-subglobosa corticalis gla-

bra, fere fructum Pruni spinosae magnitudine ae-

quans; semen maturum videre rion licuit.

Habitat in co Ionia Natal Africae australis ad

syl varum margines prope TJmlaas River; Novembri

florens et fructibus immaturis parce instructum le-

git cl. Dr. Krauss.

Lachn osipho nium (a tubo corollae in-

tus annulo villorum Testito nominatum).

Character: Calycis tubus ovatus cum ovario

connatus , limbus superus campanulatus quinqueti-

dus lobis obovatis obtusis; corolla supera hypo-

crateriformis tomentosa, tubo calycis laciniis bre-

viori, intus media parte vilis erectis annulum for-

b
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mantibus vestito, limbo quinquepariito laciniis ova-

tis obtusis; stamina quinque laciniis alterna antheris

sessilibus ad faucem insertis linearibus subexsertis;

stylus exsertus stigmate crasso bilobo ; ovarium

quinqueloculare loculis polyspermism Fructus bacca

vel drupa?

Genus e tribu Gradeniearum Randiae et Gar-
deniae proximum; a Randia diffcrt ovario quin-

queloculari, a Gardenia corollae tubo brevi et

stigmate. Si characterem Randiae quoad fructum

amplicaveris, Randia erit Randia Lachnosipho-

nium mihi. *)

*) Slmilis arbusculo nostro Randia rudisE. M,
,
quam in

Kraussii pit. exsiec. Africac australis nr. 314 ct 347
Gardeniam microcarpam appellavi

?
cum ob contor-

mationem stigmatis clavaei'ormem et baccam tri —
quinquelocularem visam potius ad Gardeniam rcfc-

rendam esse existimaverim, quanquam tubus corol-

lae brevis repugnet. Semina nequc ad Randiam
neque ad Gardeniam spectare videntur, sunt enim
ovato-subrotunda compressa et pro fructu parvo
satis magna; hinc etiam- novi generis?

Inter Rubiaceas novas a cL Dno Dr, Kraussio
ex Africa australi allatas hie sequentes breviter
commemorare non absque loco erit.

Gardenia globosa Hochst. nr. 467. foliis lanceola-

tis integerrirais, calycis limbo parvo quinqueden-
tato, corolla ampla infundibuliformi subcampanulata,
fructu globoso majori. Natal.

Burchdlia Kraussii Hochst, nr. 422. foliis 3—J-

pollicaribus subtus dense hirsuto-pubescentibus, co-

rollae dentibus lanceoUtis acuminatis. Ratal.

Pavettti revoluta Hochst. nr. 9#. foliis obovatis

subcoriaceis giaberrimis margine revolutis, cymis
terminalibus, calyce brevi glabro, stylo longissimo.

Similis P. lanccolatae E. M,, quae inter plantas

Hraussianas sub nr. 92 ct 195. — Ratal.

Cojfea Kraussiana Hochst. nr. 121. Arbusculum
10—12 pedale ramis glabris atrosanguineis quadri-
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Lachnosiphonium obovatum Hochst. in

Kraussii pit. exsicc. Africae australis nr. 129.

Arbusculum 10—12 pedale, ramulis novellis tomen-

tosis, stipulis interpetiolaribus utrinque solitariis

basi conjunctis acutis brevibus, foliis oppositis ob-

oyatis in petiolurn brevem attenuatis 1*—2 polli-

caribus utrinque glabriusculis subtus reticulato-ve-

nosis
;

pedunculi solitarii "vel gemini axillares to-

mentosi florem subaequantes, calycis tubus glaber,

limbus appresse puberulus laciniis trinerriis, co-

rolla (alba) i extus intusque tomento brevi vestita,

tubus praeterea intus villorum serie erecta or-

natus.

sulcatis, foliis bipollicarjbus subsessilibus ovato-ob-
longis Janceolatisve obtusiusculis integerrimis gla-

bris; paniculis axillaribus dichotomis folio breviori-
bus vel subaequantibus, carollae tubo intus villoso,
limbo quinquepartito, staininibus quinque. Natal.

Phallaria lucida llochst. nr. 178. Arbtfsculum
10

—

t;>peda]e ramis junioribus tctragonis, foliis ob-

ovato-oblongis obtusissimis integerrimis in petiolum
brevissimura attenuates supra lucidis subtus paree
venosis glaberrimis, cymis axillaribus etterminalibus,
calyce brevissime quinquedentato , corollae fauce
intus barbata, stylo longe exserto , stigmate pballi-

formi plicato striato. — Vidi hoe arbusculum in col-

lectione Dregeana inter Psyehotrias incertas relatum,
sed si non est Phallaria (genus minus cognitum) po-
tius Plectroniae vel Canthio adseribendum. Natal.

Vangiicria tomentosa Hochst. nr. 219. Arbor fo-

liis subsessilibus ovatis 3— apollicaribus venoso-
reticulatis utrinque praesertim ad venas hirto-tomen-
tosis, tomento inferioris paginae fulvido vel subau-

reo
?
paniculis axillaribus, folio subbrevioribus ,

pe-

dunculis calycibus et corollis birto-tomentosis, corol-

lae lobis cuspidatis, fructu eduli. Natal.

Species ex aliis hujus familiae generibus no-

vas inter plantas Kraussianas serius exponam.
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Habitat in sylvis primitivis prope Natalbay
Africae australis, ubi Novembri florentem legit el.

Dr. Krauss.

Plumbagineae.

Valor adia (dedicavi clarissimo Dno. Dr.
Francisco Valorado Olissiponensi viro de flora

lusitanica optime merito.)

Character: Calyx hypogynus prismaticus quinque-
partitus laciniis lineari-acuminatis trinervibus in tu-

bum conniventibus ; corolla hypogyna gamopetala
hypocrateriformis limbo quinquepartito ; stamina
quinque hypogyna antheris lineaiubus inclusis vel

subexsertis; ovarium uniloculare, ovulum unicum
e placenta filiformi adscendente libera pendulum,
stylus terminalis filiformis quinquefidus stigmatibus

simplicibus acutis. Capsula calyce inclusa mono-
sperma subcoriacea apice calyptraeformis , inferno

quinquevalvis, valvis maturitate solutis. Semen in-

versum fusiforme subquiiiquecostatum furfuraceum.

Suffrutex caulescens ramosus , ramis angulosis

nodosis basi petiolorum persistente quasi ochreatis,

foliis alternis setoso-ciliatis, llorum fasciculis termi-

nalibus bracteatis, floribus bi-tribracteolatis.

Corolla et stylo quinquefido ad Plumbaginem y

capsula ad Staticen proxime accedit, sed calyce ab

utroque genere diifei't.

1. Valoradia abyssinica Hochst. in Flora abyssin.

exsicc. Un. itin. nr. 253. — (Plumbago eglandulosa

R. Br,?) Caule ramisque arrectis appresse setosis,

foliis subrhombeo-obovatis lanceolatisque glauces-

centi pallide viridibus venosis setoso-ciliatis nee non

utrinque appresse pilosis, bracteis bracteolisque se-

toso-ciliatis. Flares Plumbaginis calyces multura ex-

cedentes, lilacini , ut videtur.

Habitat in montibus Abyssiniae, pracsertim ad

latus australe montis Scholoda locis saxosis, ubi d.
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5. Nov. 1837 florentem legit W. Scbimper. Inco-

lis: ,,Dobossomu germanice: ,yLeicbenscbmaus" di-

citur.

Valoradia patula Hochst. in Schimperi Fl.

abyss, exsicc. sine nro. — Caule ramisque patu-

lis basi glabriusculis, foliis obverse lanceolatis sub-

eveniis breviter setoso-ciliatis supra glabriusculis,

non glaucis. Caetera prions, cum priori lecta.

Daphno'ideae.

Cy atho discus (a disco cyathiformi ovarium

cingente).

Character: Perigonium simplex coloratum in-

fundibuliforme, tubo cylindrico, limbo brevi quin-

quepartito, fauce nuda; stamina decern tubo inserta

biseriata inclusa, antberis subsessilibus ovato-oblon-

gis bilocularibus introrsis; tubulus vel discus cya-

tbiformis bypogynus ovarium vaginans ; ovarium ob-

ovatum glabrum subcompressum biloculare , loculis

uniovulatis, stylus iiliformis terminalis brevis inclu-

sus, sttgmate capitato terminatus. Fructus drupa

?

Cyathodiscus umbellatus Hochst. in Kraussii

pit. exsicc. Africae australis nr. 427. — Fruticulus

ramosus foliis sparsis ovato-lanceolatis lanceolatisve

subcoriaceis integerrimis glabris supra lucidis sub-

tus reticulato-subvenosis, umbellis terminaiibus pau-

cifloris, pedicellis tubo brevioribus.

Habitat in sylvis primitivis coloniae Natal Africae

australis, ubi Octobri llorentem legit Dr. Krauss.

Annotatio supplementaria ad Raphidopkyllum
simplex Hochst. (in Flora 1841 nr. 42. pag. 667).

Nuper cognovi, banc plantam esse Gerardiam Dre-
geanam Bentham , sed clarissimus autor antbera-

riim structuram praetervidisse videtur, qua a veris

Gerardiis plant a nostra egregie differ t et ad Sopu-
hiam Hamilton propius accedit.
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Regensburg, am 28. April 1842,

I. Original - Abhandlungen.

Versuche fiber die Ernalirung der Pflanzen; ange-

steilt von Prof. Dr. linger in G'ratz.

I.

Die Controversen , welche der ErnShrangs-

prozess der Pflanzen und namenttich dieAufnahme

der NahrungsstofFe in neuester Zeit erfahren hat,

haben mieh bestiuiuit, eine Keihe von Versuchen

anzustellen, vvovon ieb hier nur diejenigen mittheile,

die die Einwirkung des bumussauern Kali auf die

Wurzeln der Pflanzen zeigen.

Sie sind eigentlich nur eineWiederhoIong des-

jenigen Versuches , welchen Hr. Th. Hartig be-'

reits angestellt, *) aber inifc Beschr&nkung auf Boh-

nenpfianzen und ohne Bezugnahme auf veranderte

Umstande ansgefuhrt bat, und die icb mehr meiner

wissenscbaftlichen Beruhigung wegen ais aus einer

andern Ursache untemoramen habe.

DieErfoIge stiuimen mit jenen, dieHr. Hartig

*) Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agri-

cultur und Physiologic von Dr. J. f,iebig. 1840. p. 190.

Flora. 1842. Hi
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erhielt, iiberein, doch niochte ich mir darans nicht

za voreilig Schlusse zu Ziehen erlauben , vvie man

sie daraus gezogen hat. Die geringe Anzahl genau

angestellter Versuche iiber diesen Gegenstand for-

dern gegenwa'rtig mehr als jemals auf, dieseLucken

auszufullen, doch wird es den Pflanzenphysiologen,

die in der Kegel nicht in dem Besitze chemischer

Apparate, genauer Wagen und anderei* nothiger

Dinge, vor Allem aber nicht im Besitze chemischer

Kunstfertigkeit sind, kanm moglich seyn, derglei-

chen Versuche nach alien Beziehungeii vollkommen

anznstellen. Der Vorwurf, den man ihnen dess-

h&lb gemacht hat, kann sie billiger Weise nicht

trefifen, sondern muss vielmehr den Chemikern zur
i

Last fallen, die sach em die nachst dringlichen Fra-

ga» der Pflanzen-Physiologie wenig oder gar nicht

kiimmern, wie diess der Stand unserer Kenntnisse

iiber den eben in Kede stehenden Gegenstand seit

Sanssnre zur Geniige beweiset.

Bevor ich den Erfolg der einzelnen Versuche,

die Einvvirkung des humussauern Kali auf das

W achathum der Pfianzen, darlege, sey es mir er-

laubt, einiges AHgemeine fiber die Einriehtung der-

selben vorauszuschicken.

Alle zu nachstehenden Versuchen gewahlten

Pflanzen Hess ich vorerst in ausgegluhtera und aus-

gewascheiienx Quarzsande keimen. Nach Entwick-

lung des ersten Blattehens wurden diejenigen, die

ich spater in andereGefasse stellte, aus dem ersten

GUfasse berauseesttfrzt,, die Wurzeln isn Wasser
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vom Sande vollkommen gereiniget, was obne'ahV

Verletzung der Wurzelzasern gelftng, und dann

entweder in eine sehr verdiinnte Lusung von ha-

> mussaurem Kali oder in Wasser gcsetzt- Die Veiv

suchsgefasse, vvelche nur eine Pflanze entbielten,
%

waren Gyiinderglaser von 5J Zoll Lange (Wien.

JVI.) und | Zoll Weite, diejenigen hingegen, welche

mehrere Pflanzen einer Art auhiahnjei\ waren ver-

haltnissinlssig weiter. Das angewandte h&Hiossaore

Kali wurde durch direkte Verfaindung von einer

im chemischen Lahoratonum de» Jmmtenwts be-

reheten Humussaure mH gereinigtem Aetz-KaJf er-

zeugt, und dasselbe dureh eine grosse QuantHat

destillii'ten Wasserszu einer sehr ticbt gelbbraunei*

T Ltfsung verdUnnt. Diess gab die coneentrirtere,

und diese mit der gleicheii Menge W asset's ver-

Riischte Fltissigkeit, die verdiinntere Losung. Die

genaue Bestiinnrong der Quantitat des angewamk
ten humussauern Kali unierHess ieh top der Hand,

weil es sich zuerst nur un> die Frage handehe,. ©b

dasselbe aufgenommen wird oder nicht, und ditsa

bei so geringen Qu a ritifca ten , ivie sie rwir in An-

vvendung gebracbt vverden kounten, durch dieEnt-

farbung der Fliissigkeit viet Jetcbfer ate durch die

empfindlichste Wage ermiitelt werden konnte.

Die consomirte Fitisstgkeit, welche das bui f * I 4

saure Kali enthielt, warde dureb destillirtes Was-

ser ersetzt.

Das zum Befeuchten genommene Brannenwas-

»er in den vergleichenden Versuchen enthielt nefcmfe

20
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treier Koblensaure noch kohlensauern Kalk, schwe-

felsaures und salpetersaures Kali und Chlornatrium.

Wenn die Quantitat des darin enthaltenen Kohlen-

stoffes auch sehr gering war, so konnte er bei dei*

grossen Menge des angewandten Wassers doch

vollkommen hinreichen, um daraas den in den Pflan-

zen , welche dureh dieses Wasser befeuehtet vvur-

den, producirtenKohlenstoff, ohne eineandere Quelle

zu benothigen, abzuleiten.

1. Triticum sativum.

Es wurden mehrere gleich starke und bis zui*

Entwicklung des ersten Blattes vorgeschrittene Pflanz-

chen des gemeinen Weizens geuommenj einige da-

von in verschieden verdiinnte Losungen von hu-

mussaarem Kali gesetet, andere in gewohnliches

Brunnenwasser derStadt gethan und eine grossere

Zahl in gereinigtem Sande, der von Zeit zu Zeit

und naeh Bediirfniss der Pfianzen mit Brunnen-

wasser befeuehtet wurde, gezogen. Der Versueh

wnrde am 23. Januar begonnen und dieErgebnisse

desselben in einem daruber gefuhrten Tagebuche

verzeichnet.

Sehon nach wenigen Tagen (28. Januar) tra-

ten siehtliche Veranderungen an den genannten

Pflanzen hervor, die ausser der, der Zeit und den

Umstanden entsprechenden Vergrosserung derselben

noch darin bestanden, dass jene Pflanzen in der

concentrirteren Auflosung von humussaurem Kali

ofienbar im Wachsthume gegen die iibrigen zu-

riickgebiieben waren, Aber auch in der Folge
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standeii die in derAuflosung von humussaorem Kali

vegetirenden Pflanzen in ihrer Entwicklung zuriick,

und schienen mehr oder weniger zu verkummern,
indess die im Wasser und im Sande gezogenen

Pflanzen gediehen. Uebrlgens zeigte sich audi

fortaii die verdiinntere Auflosung von b. K, beziig-

lich auf das Wachsthum bei Weitem gunstiger als

die mehr concentrirte.

Bis znra IS, Febriiar batten diese Pfliinzchen

ein neues Blatt erhalten , dairesen besassen die im

Wasser und imSaude gezogenen urn die Zeit sehon

zwei neue Blatter, und selbst diese waren nocb

einmal so lang geworden , als die der obigen

Pflanzen.

Die Entwicklung sammtlicher Weizenpflanzen

ging nun fort und fort in gewohnlicher Weise vor

sich, die alteren Blatter vertrockneten indess nach
i

und nach, und zvvar in Masse, als neue entstan-

den. Wasser

selbst die im Sande gezogenen Pflanzen schon noch

einmal so hocli , als jene, die in den Auflosungen

v. h. Kali vvuehsen, und bis Ende Mai zeigten sich

in jenen sehon ziemlich ausgebildete Aebren, vrfih-

rend diese bereits fast verkCimmert waren und' nur

die in der concentrirteren Losung von h. K. bis

zur Entwicklung einiger Bliithen kamen , die aber

unfruchtbar blieben uud saramt den Pflanzen bald

verwelkten. Von der im Wasser gezogenen Wei-

zenpflanze erhielt ich jedoch 4 vollkommen reife

Samen, die sich bei einem im November darauf
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angesteUten Versoche sammtlich a!s keimfahig er-

wieaen. Von den Losungen des h. K. wurden

kk4tte Quantitaten zum Vergleiehe aufbehalten und

dteee zeigten , dass jene Losungen von h. K. , in

welcben die Weizenpflanzen vegetirten, sich nicht

im nindesten entfarbt batten.

2. Lvplnus alius.

Von mehreren Lupinen , die eben Hire ersteii

beiden Blatter entfaltet batten,, wurde am US. Ja-

nuar ein kraftiges Exemplar nach der obeii aiige-

gebenenMethode in ein iinteii durchlochertesCylin-

derglas gesetzt, das man mit gereinigtero Sande

anfuiite. Dasselbe wurde fortwabrend mit der ver-

dunnteren Lusung von bumussauremKali begossen,

wahrend eine grossere Menge derselben Pflanze,

in einera mit gleichem Sande gefullten nicht dureli-

liieherten Gefass gezogen, fortwabrend mit Bruii-

nenwasser befeuchtet wurde.

Sowobl die eine als die andern batten sieli

nach 26 Tagen bis zur Entvvicklung zweier neuer

BlaUer vergrosserfc, indess die Colyledonen gelb zu

werden anfingen. Nach fiinf Tagen batte die iai

engen Cyiinderglase befindliche Pflanze schon gaiiz

gelbe und theilweise abgeloste Samenbiatter, indess

die im weitern Glase befindJicben Lupinen weit

weniger gelbe Cotyledonen zeigten , an denen man

aueh nocb keine Spur von, Ablosung bemerkte.

Drei Tage spater (20. Februar) waren aucb diese

welk und abgefallen ; in ihren Zellen fand sich

keine Spur vonAmylum mebr. (Scbon beim Welk-
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werden verschwindet alles Amylam, dafiir fiirdtffc

man jedoch in den Zellen rundliche, unregelatSs-

sige Schleimballen
% die durch Jod gelb werden.)

Ira Ganzen zeigte sich schon jetzt in den dure It

die Humuslosung befeuchteten Pflanzen keine so

iippige und gesunde Entwicklung als in den mit

Wasser begossenen Pflanzen, welches mit der

Zeit immer auffallender wurde, bis am 18. Macs
letztere Pflanzen noch einmal so hoch als erster©

Pflanze wurden, obgleich beide die gfetche AnzaM
von Blattern t:lO— 11) entwickelt hatten,

Ende Marz kamen die durch. Wasser befeonh-

teten Pflanzen schon zur BHithe, w&hrend die ati-

dere noch weit zuriickgeblieben war, spater ewac

auch zu bliihen anting, bald nachdem aber (Ende

Mai) ganz einging. Erstere batten mehrereFriichte

angesetzt, aber ein Zufall hinderte ihr ganzliches

Reifwerden.

Schon nach dem erstmaligen Befeuchten der

einen Lupinus- Pflanze mit humussaurem Kali trat

die auffaliende Erscheinung ein, dass, wenn zu-

faliig eine gro'ssere Quantitat von der Auflosung

zmn Begiessen der Pflanze genommen wurde, die-

selbe durch die untereOeflfnung desGIases tropfen-

weise wieder abging und zwar nicht in der bra'un-

lichen Farbe, sondern fast wasserhell, so dass es

den Anschein hatte, als ob das humassaore Kali

auf dem Durchwege anfgenommen and nur das

uberschiissige Wasser durchgelassen wiirde, Eine

fortgeseizte Beobachtung dieser Thatsache mit an-
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dern Nebenerscheiuungen kiarte iiiieh jedoeh bald

fiber die wahre Natuv dieses Factums auf, und es

blieb keiu Zweifei, dass bier der Sand als Filtrum

gewirkt babe. Ja noeh mehr, — man sail, anfaug-

lich weniger deutlich , spater aber sehr klar, vvie

das humussaare Kali sicb nieht nnr urn die ein-

zelnen Sandkorner , besonders der oberen Sehich-

ten, als ein brauner Niederschlag aiisetzte, sondern

wie diess an den feinen Wurzelzasern in einem

noch vie! grosserm Maasse statt fund. Jede sich

entwickelnde Wurzelzaser ivurde auf solehe Weise

mit einer brauuen Kruste ringsuni belegt , starb

ohngeachtet ihrer theihveisen Verlangerung endlich

nacb und nach ab , und nothtigte so die Pflanze

zur Bildung nener Wurzelzasern , bis auch diese

auf diesglbe Weise zu Grunde gingen.

Bier zeigte es sich sehr klar, dass das humus-

saure Kali von den Wurzeln nieht hup nieht auf-

genommen vvurde, sondern sogar schadlich auf die

Entwicklung der Pflanze einwirkte. Der starkere

braune Beschlag an denselben vvies darauf bin,

dass das Wasser allerdings vervvendet, in gleichem

Maasse aber dafiir der darin aufgeloste Korper

niedergeschlagen vvurde, und in der Form einer

Kruste die Wurzelzasern uinkleiden musste.

Nach beendetem Versuch vvurde sowohl der

Sand als die Wurzeln jener Versuchspflanze sorg-

faitig ausgevvaschen , und obgleich die Quantitat

des verwendeten humussauern Kali nieht gevvogen

vvurde, so liess sich doch aus derMenge der nach
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Beendigung des Versuehes erhalteneii brauneii Flu's-

sigkeit entnehmen , dass die Pflanze kaiim irgend

etvvas davon aufeeuoinineii haben konnte.

3. Zea Mays.
w

Ein gleicher Versucb , wie der vorerwahnte,

wurde mit jungen Pilanzen von Zea Mays aixge-

stellt; es zeigte sich aber der ungiinstigste Einfluss

von humussaureniKali hier in einem noch bei Wei-

teui grossereii Maasse aiif die Entwickluiig uud das

Gedeiben der Pflanzeu. Wa'hrend bei Lupinus

iiaeli den ersten 26Tagen noch alles in
v
der bessten

Entfaltung begriffen war, zeigten sich die mit hu-

mussaurem Kali bebandelten Pflanzen schoii abge-

storben
,
jene mit Wasser befeuehteten bingegen

lebten zvvar noch, doeh stclltcn sich in den \vel~

kenden Blattern audi nicht unzweideutige Snuren

von Kranklichkeit dar. Naeb STageii vvaren audi

sie dein Tode nah , uud nach S Tageii vvaren sie

vollends eingegangen.

4, Spergula arrensis und Polygonum Fagopy'rum.

Ein ahnliches Schicksal hatte Spergula arveu

sis und Polygonum Fagopyrum. Alle Pflanzeu,

vvelche davon im Wasser oder in der verduiintereii

Lbsung von humussaurem Kali gezogen warden,

vergrosserten sich fast gar nicht, und gingen end-

lich iiber kurz oder lang vollends ein. Nur dle-

jeiiigeii, welche in einem durch Brunnenvvasser be

feuchteten Sande cultivirt wurden , blieben zvvar

ungemein klein (li — 3 Zoll bocb), bluliten aber

und brachten endlicli sogar ,^ife Samen. Die Lb
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sung des humussauern Kali zeigte sich nach Be-

endang des Versuches nicht im mindesten lichter

gefarbt.

5. Pisum sativum. Vicia Faba. Cicer arietinum.

Diese drei Gewachsarten wurden ebenso wie

die iibrigen, sowohi imWasser und in durch Was*

ser befeuchtetem Sand, a!s in einer Losnng von

hamussaurem Kali gezogen. Bei alien war der

Wachsthum ziemlich iippig, doch kam es bei Rei-

ner bis zur Bliitlie und Fruchtbildung, und iiberall

zeigte sich der Einfluss des bumussauern Kali auf

die Entwicklnng hemmend.

Das Erbsenpflanzchen in hi K. gezogen war

bis zum 18. Februar am meisten, gewachsen, hatte

6—7 Blatter entwickelt und zeigte sich vollkom-

men gesund , eben so hatte um diese Zeit Vicia

Faba sowohi im Sande als im h. .K. 2 — 3 neue

Blatter entwickelt , wahrend die ersten zu welken

anfingen. Audi Cicer arietinum hatte unter ver-

schiedener Behandlung 5 neue Blatter erhalten, in-

dess die ersten ebenfalls gelb zu werden anfingen.

Nach einein Wonat (IS. JMarz) war die Erbse

ttber eineu Fuss lang geworden , dabei aber an

der Spitze vertrocknet; dafiii* entwickelten sich in

der Achsel der ersten Blatter Seitentriebe.

Zu gleicherZeit waren dieBohnen undKiclier-

erbsen des b. K., nach Eutwicklung von SBIattern

und eines beinahe fusslangen Triebes , entweder

schon vertrocknet, oder dein Absterben nab, indess

die gleichnamigen Pflanzeu des Sandes dreimai so
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hohe Stengel trieben. Zu Ende Marz vTaren selbst

die erwahnten neuen Seitentriebe derErbsenjiflanze

schon so matt, dass sie bald ihre Auflosung be-
v O

ftirchten liessen, die auch bald eintrat. Damitwa-
ren nun sarnmtliche Pflanzen , die im humussauern

Kali vegetirten, zu Grunde gegangen; alle Pflan-

zen, dieimSande vegetirten, verlangerten sich fort-

wahrend, jedoch ohiie zur Bliithe zu gelangen, bis

der Wind die mehr als 2 Fuss langen Stengel

frotz derStutzen abkuickte. Demungeachtet wuch-

sen diese Pflanzen fort , bis ich absichtlich t ihrer

Fortdauer eiiie Grenze setzte.

Sowohl wahrerid der ganzen Entwieklungs-

zeit als nach Deendung dep Versuche zeigte sich

in keiner der angewendeten Humuslosungen auch

die leiseste Spur eines Lichtervverdens derselbcn,

mithin konnte in keinem Falle etwas vom b, K.

dupch die Wurzeln aufgenommen worden seyn.

Ich enthalte inich vor der Hand noch jeder

Folgerung, die sich aus diesen Versachen ziehen

liesse, und behalte mir vielmehr bevor, nach Mit-

theilung det* weiteren Versuche meine Meinung

hieruber auszusprechen.

2. ZweUe Fortseimng der Zusat%e und Berlchli-

gunycn %ur Flora slyrlaca: von dem Verfasser

derselben, Dr. J. K. Waly, k. k. ausserord.

Professor in Gratz.

In den zwei letztyerflosseneii Jahren said fur

die vaterlandische Flora weuig neue Entdeckungeu

gemacht worden, indeiu von i\vn bekaiinten altern

n
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Botanikern Steiermarks nur sehr vvenige thatig wa-

ren, and keine jiingern Nachfolger bekannt wur-

den ,
welche sich die Erforschung der steiermarki-

schen Flora hatteu angelegen seyn lassen. Der"

Umstand, dass man selbst nocli in den nachsten

Umgebungen von Gratz Bereieheruiigeii nicbt nur

fur die Flora Steiermarks, vvie Mohringia Ponu>,

Thalictrum fwtidtim, Alsinc selacca, Sisymbrium

austriacum u. s. w., sondern aiieh fur die deutschc

Flora iiberhaupt ge fun den bat , vrie Orobanchc ela-

tior Sutton, berechtiget zu grossern Erwartungen

von einer fleissigen Durchsuchung des iibrigen

Landes.

Herr Dr. Alexander, Mitglied der botani-

schen Gesellschaft zu Edinburgh, ein Englander,

welcher sich seit April 1S41 in Gratz benndet, und

sich im verflossenen Jahre mit der Erforschung

der Uingebnngen von Gratz und elniger obersteieri-

schen Gegenden beschaftigte, beabsichtigt im Jahre

1S42 die sudlichen Theile Steiermarks und das be-

nachbarte Krain und Kroatien in botanischer II in-

sicht durcbzurelsen , was zu einer reichhaltigeu

Ansbeute HofFnung gibt.

Die vviehtigern in den letzten zwei Jahren

gemachten neuen Eiitdeckuiigen siiid folgende

:

Seite 1. Clematis recta L. An den Ufern

der Drau bei Marburg. (Snekmoser.)

Thalictrum fwtidum L. Auf Abhangeu unter

der Felsenwand bei Peggau uachsfc Gratz, in Ge-
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sellschaft von Alsine setacea Koch, so wie sie beide

bei St Iwan in Bohmen vorkommen.

Seite 2, Anemone Hackelii PoJil ist Synonym
von A. Halleri All. nach Hrn. Hofrath Koch's
Briefen.

Seite 11. Sisymbrium auslriacum Jacq., am
sudiichen Abhang des Gratzer Schlossbergs (Dr.

A 1 e x a n d e r).

Seite 14. Cochlearia grwnlandica Host ist eine

kleine C. pyrenaica, und die Linne'sche keine

wirklich existirende Art, bestehend aus der<7. offici-

nalis und C. danica. (Koch's Briefe.)

Camelina dentata Pers. Unter Saaten.

Seite 21. Silene inapcrta ist zu streichen, da-
*

fiir zu setzen:

Silene annulata Thore (Silene rubella Wulfen,

nieht Linne).

Seite 22. Alsine setacea M. et Koch. Mit

Thalictr. f&tid. L* bei Peggau.

MohringiaPonw Fenzl. Dieses Pflanzchen fand

ich vor vielenJahren in denRitzen derFelsenwand

von Peggau, ira Monate September, in einem ganz ver-

trocknetenZustande, wo bloss die zerbrechlichen ge-

gliederten Stengel ohne alfe Spur eines Bliithenthelles

iibrig waren, so dass ich iiur den Ueberrest einer

Alsinee darin erkennen konnte, aber niemehr Ge-

legenheit fand, dieselbe zu beobackten.

Hr. Dr. Alexander brachte mir eine Mbhringia

heuer am 19. Juli von einer Excursion aus der

Barert-Schiitz in Obersteyer, aber auch schon im
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verbliihten Zustande, welche teh sogleich als iden-

tiseh mit der Peggauer Ipftanze erkannte und als

Mohrinffia Ponas bestimmte. Einige Tage darauf

machte ich init Hrn. Dr. Alexander und Hrn.

Catastral-Inspector Z e cb e n t e r eine Excursion nach

dem drei Meilen entfernten Pessrau , wo wir die

M. Ponce in alien Ritzen des senkrechten Kalk-

felsens in Menge antraien. Nur wenige BlUmehen

batten noch die 5 Petalen, die meisten waren ver-

bliiht und auch schon die Sainen auscrefallen. Sie

stimmt genau mit den am monte Baido gesammel-

ten Exemplaren uberein, welche Hr. Baron von

We Id en in seinera Herbar mir zu zeigen dieGiite

haUe. Kunftiges Jahr hofte icb ear geborigenZeit

recht viele Exemplare zu samraeln, ura dieselben

an den Miinckner Tauscbverein einzusenden.

Seite 24. Als Merkwiirdigkeit : Cerastium ar-

vense, pekalis quadridentatis. Am Fusse des Go's-

singer Berges einzelne Exemplare zwfechen den

vielen gewohnlichen mit petalis bifidls.

Seite 35. Vicia grandiflora Scop. Hie und

da zwischen Saaten und an Ackerrandem.

Seite 42. Poterium polyganium W. Kit. Bei

Marburg (Speluoose r).

Seite 44. Epiloblam virgalum Fries. An B£-

chen bei Gratz.

Seite 52. Helosciadum repens Koch, Worde

von Gebhard in Steiermark ohne Angabe des

Standortes gesammelt.

S«ite 5a. Sium latifolium, L. Ebensa.

»i
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Seite 61. Galium pumilum Lam. @. laxius.

Auf der Krebenze in Gesellschaft der Saxifrage*

tenella (Ze cheater).

Seite 69. Achillea tanacetifolia All. Walder

urn Rohitsch (linger),

Seite 78. Barkhausia fwtida DeCand. Ha'uftg

am siidlichen Abhange des Reinkogels bei Gratz.

Seite 81. Hieraclam amplexicaule L. Am
Fusse des. Knallsteins bei Kleinfolk. (Angelis.)

Seite 90. Pulmonaria mollis Wolf. Nffrd-

licher Abbang vom Jungfernsprang bei Gratz.

Seite 97. Orobanche -elatior Sutton, Am west-

lichen und nordlichen Abhange des Schlossbergs

von Gratz, auf den Wurzeln von Centaurea Sea-

biosa, Anthericum ramosum und vieler anderer Pflan-

zen. 1st vielleicht identiscb rmt 0. stigmatoides

Wimmer in der Flora silesiaca, worauf das Ver-

wachsenseyn der Kelchblattcben, die Grosse der

Pflanze und das Vorkommen derselben (wie bei

der englischen) auf Centaurea Scabiosa bindenten.

Seite 100. Salvia Sclarea L. An Aekerran-

derii in Oberlichtenvvald an der Sage. (Freyer.)

Seite 115. Urtica oblongata Koch. Hr. Ze~4e£j

chenter fand diese Pflanze im August 1S33 an /*>
einem Gartenzaune bei Wechselburg in Untersteyer

™

in Gesellschaft der U. dioica und U, tirens u. a.

3— 4 Fuss hoch, sehr astig, ohne Wurzelauslaufer,

Wurzei spindelig, einjahrig.

Hr. Hofrath Koch, welchem sieHr. Ze chen-

ter zur Einsicht mittheilte , definirte sie in einera
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Briefe fulgendermassen : U. foliis oblongis acutius-
*

cutis grosse crenato -serratis basi cuneatis integer-

rimisque, racemis cylindricis longe peduncu'IatiS)

petioliim j>Ierunique cequantibus. Koch.

Seite 125. Orchis chlorantha Reichb. Auf dem

Biawutsch (Dr. Bouvier.)

Seite 139. Carex reflexa Hoppe ist iiaeh wei-

tern Beobachtungen nur eine Form der C. prwcox,

welche haufig auf der Heide am Kalvariberge bei

Gratz vorkommt, and dereii einzelne Exemplare

iiiit winkellig ausgesperrten Aehren vorkomuien,

wie man es aiieli bei nndem Avten beobachten

kann.

Seite 142. Setaria rerticillata P. de B. An
Ufaucrn in Grratz.

Seite- 153. Aspldium alpimtm Willd. Auf dem

Reich art, (Zechenter.)

', "k*

II. Todesfalle.
Am 13. Jannar d, J. starb zu Montpellier

Goillemin, Director des naturhistorischen Mu-

seums daselbst und Bitter der Ehrenlegion, ein

Mann
?

der sich durcb die Griindung des Archive

M|»3#de Botanique urn die Forderung vvissensehafdicher

1 Interessen in Frankreich vielfache Verdienste er-

worben hat.

Desgleiehen starb zu Paderborn der dortige

Oberlandesgericbs - President v. S eh lech ten da I,

in welcheni nicht nur das Vaterland einen seiner

verdienstvollsten Beamten, sondern auch dieBotanik

einen eifrigen Verehrer und Pfleger veriiert.

(Hiezu BeiWatt Nro. 5.)

V
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Regensburg, am 7. Mai 1842.

I. Original - A b hand lung en.

Bericht uber botanUche Excurslonen im Banate;

von P. Wierzbicki in Orawicza,

JNachdem die meiste Ka'lte des Januars J840,

welche bier zu Orawicza bis — 13° Reaumur ge-

stiegen war, bedeutend nachgelassen hatte, und

wlr uns am % Februar schon einer warmeren Zett,

namlich -f- 12,5° R. , erfreuten , machte ich eiiien

Spaziergang in das nahegelegene Bergvverk Csiklova,

und von da ztim Kalkofen , der am Fusse des in

botanischer Hinsicht classischen Berges Simion an-

muthig liegt, in der Absicht, die Friih lingsvegeta-

tion daselbst zu belauschen. Es war der erste an-

genehme Frtihlingstag, keine Wolke triibte den

azurblanen Himmel, die schlummerndeNatur deutete

ihr Erwachen durch das Anschwellen der Geholz-

knospen, das tJrun der Wiesen und Aufbluhen

mehrerer Fruhlingspflanzen , durch das Herumflat-

tern eiiiiger Schmetterlinge, worunter ich iro Fluge

die Vanessa Urtiese, Vanessa Cardui, Pontia dapli-

dlce undColiasRhamni erkannte, an; aus den Erd-

locherii krochen schon mehrere Scarabsei vcrnales,

Flora 1842. 17- R
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die Viehheerde somite 6ich freudig im Waldge-

biische ond so erfreute sich alles lebende Wesen

der widerkehrenden schonen warmen Witterung.

Ich fand bei dieser Gelegenheit bliibende Exeroplare

von Helleborus odorus, der bei geringerKalte schoii

im December die wohlriechenden griinen Bluiuen

zeigt; Galanllius nivalis, von dem bier zwei Varie-

taten vorkominen, eine kleine 2 — 3 Zoll bohe

schmalblattrige nnd eine in hoheren Waldgegenden

wachsende grossere, uber einen Schuh bobe , mit

eineii balben Zoll breiten Blattern und bedeutend

grosserer Blume ; ausser derGrosse sind beide von

einander nicbt wesentlich verschieden. Mit vort-

gen Pflanzen bliihte gleichzeitig aucb die Scilla

bifolia mit lebbaft blauen Blumen und die Hepalica

triloba unter demGebusch; aucb zeigte sich schoii

hSufig PotenCilla chrysantha, P. subanavlis und P-

Fragartaslrum, Primula acaulis. Crocus relicnlatu*

b. versicolor R. SL, Tussilago Farfara ; Ruscus acu-

leatus und Hypoglossum prangten mit ihren zinno-

berrotben Beeren. Letztere Art sieht man bei den

Wallacben der schonen Beeren wegen haufig auf

den Hiiten, und wird bei Hocbzeiten sogar vergol-

det getragen ; in Ermanglung derselben nehmen sie

mit Fruehtzweigen der Hedera Helix vorlieb, vro-

bei die Beeren und oft auch die Blatter mit Gold-

blattchen geziert werden. Die Palmweide ent-

wickelte ibre Katzcheu schoii bis zu einer halben

Zoll Lange. Indessen wahrte meine Freud e nieht

lange, die schone Witterung nahm bald eine andere
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Wendung, denn schon an den folgendenTagen war
der Himrael mlt dtisterii Wolken umhullt, der Barome-

terstand erreichte am 5. Februar den tiefsten Punct

hier im Banate, namlich W%$&" P. Maass auf

0° R. reducirt; das Quecksilber im Thermometer

sank ebenfalls tiefer und zeigtc am 21. Februar

9,3° R. Kalte; auf den fruher massigeii S. S.

und S. 0. Wind folgten stiirmische N. N". und N.

W. Winde, wodurch die aufflebende Vegetation

wieder in Scblummer fcuruckgedrangt wurde, und

einige Pfianzen, wie z. B. Crocus reticulatus nicht

wieder zur Bliithe gelangen konnten.

Am 14, April machte ich abermals die nam-

liche Excursion von Orawicza nach Csiklova und in

das umliegende Gebirge, vorzuglich una den Crocus

reticulatus auf seinem Standorte beim Kalkofen zu

sammeln, war aber nicbt so gliieklieh denselben

bluhend anzutreffen , obwohl Blattexemplare genug

da vorhanden waren. Damit nicht zufrieden ge-

stellt, wanderte ieh in das noch zum Theil mit

Schnee bedeckte hohere Gebirge, und gelang nach

vielem Herumirren uber den Holzschlag, Pojana

Julie genannt, hinter die alte Holzrolle auf einige

lichte Waldplatze, wo ich den Crocus banaticus

Heuffl. in zahlreichen Exemplaren bluhend antraf.

Vergnugt mit dieser Ausbeute und da die Sonne

mich zum Riickwege mahnte, sah ich micb ge-

nothigt umzukehren, unter Wegs fand ich noch

nachstehend genannte Pfianzen : Viola odorata
fl.

albo Gf violaceo, Ranunculus auricomus, Tussilayo

R 2
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alba7
Potentilla stellulata Rochl, Lamktm purpvrcurn>

Carex prcecox ^ Corydalis diyitata, die hier friiber

als Corydalis bulbosa die Blum en entfaltet, Isopyrum

thalictroides var. pubescens^ Scolopendrium officina-

rum, Asplenium Rula muraria, grosser e und kleinere

Forinen, Erythronlum Dens canis nut weissen und roth-

lichen Blumen ziemlich haufig nnd Galanthus nivalis

var. major. Ich untersucbte abermals dessen Blumen

geiiau, und fand an einigen Exemplaren kleine Blu-

menblattans'atze unter den Staubfaden , vvobei sich

mir unwillkiihrlich die Vermuthung aufdrang, dass

man durch die Kulfur gefiillie Schneegluckchen

sehr leicht erzielen konnte.

Den 23. April wanderte ich vom Hause nach

den 3 Stunden entlegenen, kn hohen Gebirge lie-

genden filialmontanischen Orte Steierdorf, *) wobei

mir auf der Hinrelse nacbbenannte Vegetabilien

in der Bliithe zu Gesicht kamen.* Sali& cinerea^

S. caprea, ZJlmus effusa, Carpinus Betulus, Cornus

mascula. Daphne Mezereum. Um Steierdorf selbst,

auf lichten Waldplatzen, bliihten: Hepatica triloba

mit blauen, hie und da mit weissen nnd rosen-

rothen Blumen, Pulmonaria officinalis mit dunkel-

blauen kleineren und lichtblauen grosseren Blumen,

Pulmonaria tuberosa var. flore albo
y
diese Art kdmmt

haufig bei Steierdorf, vorziiglich wo Steinkohlen-

lager vorhanden sind, aber stets nur mit weissen

Blumen vor, blaubluhende Exemplare sind niir noch

*) Der Name von der dasclbst aus Steiermark angesiedel-

ten Koionie entlelint
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iricbt vorgekommen, Corydalis digilata, Tussilago

alba haufig, selbst anf lichten Waldwiesen , Caltka

palustris, Anemone nemorosa mit rothlichen und

weissen Blumen, auch die Blatter erscheinen zu-

weilen rothlich gefarbt, Chrysosplenium altemifolium

uberall an feuchten Orten, anQuellen, Zaunen und

selbst urn die Hauser. Von Cryptogaraen vegetireu

daselbst: Asphtium spinulosum in Menge, Asple-

mum Ruta muraria, A. Adiantum nigrum, A. Tricho*

manes, Scolopendrium officinarum, Lycopodium cla-

mtum, Orlholrichum striatum, Hypnum proliferum,

Helicomyces roseus, Himantla plumosa u. a. m.

In Orawicza bluhten Aprikosen, Kirschen und

Pfirsichbaume.

Den 28. April. Excursion auf Skofajna, einen

zweiStunden weit entfernten, gegen Orawicza nord-

lich gelegegen Berg mit drei kahlen Felsengipfeln

oberhalb des Dorfes Majdan. Merkwiirdig ist die-

ser Berg wegen einigen selteuen daselbst vorkom-

menden Pflanzen , als Carex rhynchocarpa Heuffl,

Fritillaria montana, Draba lasiocarpa Rochl, wel-

che bier fast alle Felsenspitzen iiberzieht und einen

freundlichen Anblick gewahrt. Die haufigste Gras-

art, welche am Gipfel den Wasen bildet, besteht

zusSesleria tenuifolia. Ausser den erwabnten wachst

daselbst haufig Dianthus petrwus Kit., Fotentilla

Fragaria mit weissen und rothlichen Blumen und

in den Felsenritzen an steilen fast unzuganglichen

Orten Mhamanla Matthioli mit Saxifraga Aizoon.

Am 10., 11. und 12. Mm, Excursion nacfc
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Basias, Grebenae% undWerschet*. Bei Basias vom

Kioster angefangen und langs der Donau abwarte,

anf alien Bergabhangen , in Waldern und in Holz-

scblagen wachsfc die Banater Pfingstrose (bierorls

die wilde Betonirose genannt) Pmonia banatica

Rochl. in zahlloser Menge, und schraiickt mit ibren

grossen prachtvoilen Blumen die Forsten ihrer Hei-

math auf eine iiberraschende Weise. Sie vrird

hier von den Wallachen gepfliiekt und Bundweise

theils verkauffc, theils seinen Angehorigen nach

Hause getragen , letzteres gilt besonders von jenen

Bauern, welche Stefnkoblen von Gevhstye nach

Basias fur die Dampfschiffe verfuhren. In voller

Bliitbe waren da nocb zu seben : Cytisus elongatus,

Crataegus monogyna, Cr. hyrtoslyla, Lunaria biennis,

Staphylea pinnata, Thalictrum aquilegifolium , Me-

litlis Melissophyllum, Anchusa Barrelieri , Asperula

taurina, Helleborus odorus zumTbeil verbliiht, Ta-

mils communis, Vinca herbacea, Glechoma hirsuta,

Cheerophyllum trichospermum^ Lagoseris bifida^ Rham-

nus tinctoria u. a. weniger bedeutende Vegetabilien.

Nocb am selben Tage, narolicb den 10. Mai, inbr

icb liber SzakaJIowacz, Wraszegaj und Gajtasol

nach Grebenacz zu meinera guten Freunde Hrn,

A. Mager, einem tiichtigen und umsichtigen Forst-

beamten, der in seinera Revier die Sandbindung

mit kanadischen Pappeln , im Auftrage des Hrn.

Walddirectors Bach bo fen v. Echt, vortreffiich

zu leiten versteht. Derselbe nabm mich gastfreund-

schaftlicb auf, und nachdem ich bei ibm liber-
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nachtcte, war er so gu'tig, den 1L Mai mich in

das anderthalb Stunden weit entfernte Prsedium

Suschara zu begleiten, Hier ungelangt sammelte

ich Vinca herbacea mit blauen Blumen ; mein Freund

Hr. Mager versicherte mich, dass er diesePflanze

auch mit weissen und rothen Blumen schon ofter

angetroffen babe, was sehr glaubwurdig ist, indem

die blaue Blumenfarbe sehr geneigt ist, in weisse

und rothe Varietaten iiberzugehen, welche Behaup-

tung sich alljahrWch in biesigen Waldern bei der

Hepatica triloba wiederholt. Von Jtfattia umbel-

lata^ die hier in zwei A banderungen, namltch mit

breiten und schmalen Blattern, vorkommt, konnte

ich wegen noch nicht ganz aufgebluhten Exempla-

ren keinen Gebrauch machenj desto mehr sam-

melte ich dafiir Pceonia lenuifolia^ die hierorts, be-

sonders aber beiKarlsdorf undFontinaFetje (Stink-

brunuen, eine Sandwiese, auf welcher ein mit stin-

kendem Wasser gefullter Brunnen befindlich war),

au vielen Tausenden wachst, and besonders in den

Morgenstunden einen berrlicben Anblick gewahrt.

Auch, die Pwonia banalica ist bier keine Selten-

heit, wenn gleich in minderer Anzahi ais ira Ba-

fciaser Gebirge vorhanden > auHallend ist es, dass

sie bier auf den Sandhugeln om einige Tage spa-

ter zur Bliitbe gelangt ais in Basias, da dock die

Brekenlinie ziemlich dieselbe, der Unterschied der

Elevation sehr unbedeutend ist, und dieEntfernung

kaum drei Stunden betragt. Nebst dera Erwahn-

ten fand ich noch iin Prwdio Suschara: Adonis
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vernalise Leonlodon corniculatus , Saxifraga tridac-

tylites, HlerocJdoa auslralis , Ornithoyalum umbella-

turn mit ganzen and dreizahnigen Blumenblattern,

Myosotis basianlha
, M. sparsiflora , Polygala vul-

garis b. elongala Rochl. , Rhamnus tinetoria ,
Acer

tataricum u. a. m. Wegeii eingetretenem Regen-

wetter war ich genothigt, diesen in botanischer

Hinsicht viel besprochenen Ort zu verlassen, und

gelangte iiber Ulma und Wlajkowacz nach Wer-

scbetz. Hier Cibernachtet, machte ich den 12. Mai

eine Excursion durch die Weingarten zura Scbloss-

berge, und von da noeh eine Stunde vveiter durch

den Gebirgszug bis zu dera hoebsten Puncte des

Werschetzer Gebirgs, Unter Wegs, zwischen den

Weingarten unfern der fCalvarienkapelle, sammelte

ich Holosteum Heuffelii tnihi! welches ich schon

vor sechs Jahren daselbst fand und von dem Ho*

losleum umbellatum L. durch folgende Merkraale

unterschied: H. caulibus csespitosis geniculars no-

dosis medio glanduloso-viscosis, foliis oblongis glan-

duloso ciliatiis, umbeila multiradiata, pedunculisfructi-

feris reflexis. AmSchlossberge siidwestHch erfreute

mich Vinca hcrbacea mit sehr breiten Blattern, die

gegen jene bei Grebenacz gesammelte auffallend

im Contraste stand , ich babe sie als Varietat roit

dem Namen latifolia bezeichnet. Andere bier noch

bemerkenswerthe Pflanzen, die ich biuhend antral,

waren: Chccrophyllum ncmorosum, Ch. torguatum^

Ch. trichospermum, Genista procumbens, Orobus ver~

nu* b. latifolius, Vicia tenuifolia, V. truncatula,
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Smyrnlum perforatum in grosster Anzahl, Myoso-

tis sparsiflora^ Muscari botryoides , Hesperis tristis,

Lunarta biennis, Euphorbia tnrgata, Anchusa Bar-

relieri, Asperula taurina, A. fcelida, Senecio ter-

nails, Acer lartarlcum, Staphylea pinnata, Cytisus

elonga tus.

Am 21, Mai nnternahm ich eineReise naif dein

hiesigen Kaplan Hrn. Joseph Wendeschu, ei-

nem vielseitig hochst gebildeten Marine, iiach Ja-

buka, am den grossen, bei 3000' hohen Jabukaer

Berg, Csoba Tabus genannt, der die zweite Ab-
theilung des WerschetzerGebirgs ostlich ausoiacht,

in botanischer Hinsicht zu untersuchen, und diess

urn so mehr, indem bier meines Wissen noch kein

Botaniker einen Schritt gethan hatte. Dem zu

Folge begabeii wir uns in gefalliger Begleitung des

Hrn. F. Mayer, Jabukaer Provisor, auf denXVeg,

und bestiegen den Csoba Tabus von dec siidlicben

Seite. Wir erfreuten uns vomGipfel desselben einer

herrlichen Aussicht in die Ebene bis in das ser-

bische Gebiet, wobei wir auch die umliegenden

Uoi'fer in ihren verschiedenen StelJungen betracb-

teten. Das Waldgeholz besteht bier aus Eichen

in zahlreicherer Menge als bei Werschetz, ich be-

merkte unter selben Quercus Robw\ O. austriaca

und O. conferta Kit. (Q. hungarica Huben.) aus-

serdera auch Tilia alba , Tilla platyphylla , Vagus

sylmtica, Ulmus campestris, Populus tremula, Sor-

bus aucuparla, Acer campestre ^ A. plalanoides, A.

Pseudoplatanus, A. tartaricum, VraxinusOrnus, Fr.
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excelsior i
Prunus Cerasus, Prunus Chamcecerasvs y

Mains communis , Staphylea pinnata, Cytisus elon-

gatus, Cornus mascula, XJ. sanyumea, Cratazyus tor-

minalis
i
Cr. monayyna, Genista pilosa, Rosa pumila^

Rubus hirtuSi R. lilicefoiius. An Pflanzen fand icb

die Vicia Irutlcaiula besonders haufig , nicht nur

zwischen Gebiisch amFusse des besprochenen Ber-

ges, sondern auch ira Hocbwalde bis an die Ge-

birgsspitze; nebst dieser bemerkte ieh den schon

verbliihten Helleborus odorus , nicht weniger haufig

Asperula taurina, Polentilla chrysaniha ,
Melittis

Melissophijllum, Ldlium Mariagon^ Thalictrum aqui-

leyifolium , Th. medium , Tamus communis ,
Inula

Helenium, Orobus niger, Polygala . comosa ,
Viola

persicifolia , Verbascum phoyniceum , Ayrostemmd

coronaria.

Den 28. Mai beschloss icb, die botanischenEx-

cursionen fur dieses Monat in dem Csiklovaer Ge~

birge zu endigen. Ks zeigten sicb bier bluhend:

Herberts vulgaris var. heterophylla mihi; B. vulgaris

L., deren Blatter auf beiden Flachen grtin sind,

war schon vor einer Woche abgebluht , so auch

die meisten Cvatazyus - Ai'tenj Rhamnus tinctoria y

Cytisus elongatus
y
Genista pilosa, Orjiithogalum urn-

bellatum, eine Varietat mit giosseren Bluinen, wel-

che Roche I O. umbellatum majus nannte, Silene

nemoralis, Anchusa Barrelieri. — An Zaunen von

kultivirteui Gebolz bluhte Robinia Pseudacacia,

Philadelphus coronarius, Lon'tcera Caprifolium, Rosa

cinnamomea, R, lutea b. bicolor.



267

Am 1. Juni besucbte ich den nachstOrawicza

Ilegenden grossen Berg Tilfa-Mare. Unter den vie-

len Pflanzen , welche hier bei meiner Ankunft in

der Bliithe prangten , verdienen folgende genannt

zu werden: Smymium perfolia turn, Orobus wrie-

gatus, Melittis grandlflora, Dentaria glandulosa, D.

bulbifera^ Lychnis nemoralis Heuffl. , Asperula tau-

rina init weissen und blaulichen Blumen, Geranium

phtBum fol. maculatis, Galeobdolon luteum var. galea

alba, Chcerophyllum nemorosum, Ch. aureum, Lilium

Martagon\ von Geholz: Tilia alba, T. corallina,

T. platyphylla, Carpinus orientalis^ Crataegus mo-

nogyna, nebst der Varietat Cr. kyrlostyla und Cr.

Oxyacantha , letztere als Seltenheit in hiesiger

Gegend.

Den 4. Juni bereiste ich dieses Jahr zum zwei-

temnale die Berge bei Basias, in der Absicht, um
auch die spater bliihenden Pflanzen daselbst zu

beobachten. Es boten sich aus dieser Flur met*

nen Aogen dar : Achillea crilhmifolia als eine hSufige,

nicht nur auf Bergen, sondern auch am Wege bis

an das Donaaufer herabsteigende Pflanze, Lactuca

perennis b. banatica Rochl auf lichten , nackten

Felsen, so auch Onosma steUulatum, Campanula

lingulata ziemlicb haufig, aber raeist von der da-

selbst ausgelassenen Ziegenheerde abgeweidet, Aci*

nos rotundifolius in ausgezeichnefc grossen Exempla-

ren , Verbascum Lychnitis b. hungaricum Rochl,

Hesperis inodora, Silene noctiflora, Orobus rariega-

tus, Genista ovata, Agrostemma coronaria, Digitalis

v%
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ochroleuca, Carduus candicans doch nicht so hSufig

wie bei Werschefz, wo beinahe niir diese DisteU

art zwischen den Wcingarten und auf demSchloss-

berse vorkommt; Convolvulus cantabrica, Laser-

pitium aquilegifolium
) Heliaulhemum Fumana, Scu-

tellaria commulata zwischen Berggebiisch und an

Waldwegen nicht seiten. Ueberraschend war niir

bier der Rhus Colinus unit rauhhaarlgen Zweigen

und Blattern , an dein ich meine Varietafc aus dea

Sandbiigeln, namlich R. Colinus b. arenaria ,
er-

kannte, die mit der glatten Form gemeinscbaftlich

wachst; ausser diesen fond ich iioch Crataegus pen-

tagyna, Cr. nigra, Cr. torminalis, Carpinus orien-

talise Rhamnus tinctoria^ Ligustrum vulgare und

viev Eichenspecies, namlich: Quercus austriaca W-,

Q. RoburL., Q. pubescensW. und O. confertali'd.,

letztere ist die wall re Quercus hungarica Hubeny,

wie inich der Autor selbst, biesiger k. Obcrwald-

meister und Berg - Directions - Assessor Hi\ Jos.

v. H u be a y (vormals k. Kaineral-Waldaints-Adjunct

zu Alt Aradj, nach den ihin mitgetheiltenExempla-

ren miindlicb versicherte. — lioch el in seiueit

Exeerptis botanicisM. S. Nro. 32. '*) pag. 65. (Baunie

*) Herr Anton Roche!, nielli iinvcigesslich hoclige

schatztcr Freuiid, finite die Giitc gehabt, vor seiner

Abreise nacli St. Petersburg im Frulilinoe 1840 mil*

narhstebende vicr Manusctipte als ein (VeuiidsrliafT

liches Andcnken zu ubrrsrliicken.

1) M. S. Nro. 0. Eaiiiiieratio plaiitaritin banatiearmn

ab anno 1815 — 1838. In ilkser SclniO sind Ifauiea
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and Straucher, Anszog ans WHId. Sp. pi.) gibt

iiber diese Eiche folgende Beschreibung:

t Quercus conferta Kitbl. (Deseripiio et icon #5
desiderantur.) Folia petiolata, elliptico-obovata basi

cordata mqualiter inciso-lobata; lobis IJguIafis sub-

sequilateris approximates : loborum margo inferior

a basi ad apicem grosse sinuato-crenatas ; margine

integerriiua, superne lievia, subtus petiolis venisque

setulis albi3 brevissiuiis mollibus dense adpressis

der Gattungcn und Arten mit dem Alitor und mit der

allernothigsten Synonymic verzeichnet ; vor alleni jener

Pflanzcn , welehe Hr. Roche I oder seine Freunde

iin Bauate lebend oder getroeknet voin Jahre 1815 bis

1838 aufgebracht haben.

Ncben den Namcn und Autor sind auf jeder Seite

seebs Seitenliuien fur die Comparation der Arten mit

nachbenannten sechs Floren gezogen, iiainlicli mit der

Flora taurieo - eaueasiea von M. B. , — Transylvania;

von B a 11m *r a r t e n , — Hungariae planioris aus S cb it 1 1.

Oest. Fl. und Sadler Fl. Pest, — Carpatborum prin-

cipal. von Wab Ic nb erg1

, — helvetica von Sutcr

ed. 2. — endlicb der Flora galliea von Loiselenr.

Die Randlmie enthalt die Regionen vorgemerkt, in

welchen die gegebene Pflanze gefundea worden ist.

Diesem Werkc ist einverleibt: K, M. S. Aiiszug aus

K i t a i b e V s Manuscripten von zehn OctavbK.ttrrn.

irorin aueh Kitaibel selbst untcrschrieben stclif;

dann M. S. Nro. 10. Verzeicbniss der in Rei cb en

bach's Icnnographie abgezeiehneten Crcmocarpeen:

und ein Verzeicbniss J>1. S. Nro. 12., entlialteinl die

jemgrn botaniscben Buchcr in alphabetischer Hi'ilti"!

fol^e. welcbe in der k. Pesther I Hiverstiiits 0iltlit.iIi(vk,

mit Eiusehluss des .iab.es 1831, aufbewahrt sind
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pubescentia. Fructus 3— 4, aggregati snbsessiles

ramentis multis; ealyeibus fructus hemisphaericis,

i%» ecbinato-dentatis : deiitibus villosis. Nuces sphserici

depressi vix calycera superaiites (v. s. hoc pro in-

terim), R* In Slavonia. Kitbl. in litt,

(ScMuss folgt.)

II. B o t a n i s ch e N o t i z e n.

Vor einem Jahre, in der botanischen Section

der damals hier in Erlangen vers amrn el ten Nafur-

forscher, habe ich das Versprechen gegeben ,
»ur

2) M. B, AVo. 32. Biiume und Straucher, Auszug

aus Willd. Spec, pi., in diesem sind europaiscbe Ar-

ten, wie sie Willd enow beschrieb, wiederge-

geben; zu letzt sind noch einige Salices aus La-

mark et DeCandolle synops. verzeichnet, undnach

Willdeuow berichtigt.

3) M. S.Nro. 57. enthalt den Text aus Franc is ci

Comitis Waldstein et Panli Kitaibel Med.

Doct. DescriptJones et Icones Plantaruzn rariorum Hun-

garian Vol. I.— III. 1802—1812, wortlich abgescbrie-

ben. Ausserdem eia dreifaches Register, wovon das

erste alle in diesem Werke abgebildeten Pflanzen nach

dem Alphabete aufzahlt; das zweitc deutet jene Sei-

tenzabl in S eh nit. Oest. Flora 1814 an, auf wcleber

ungariscbe Pflanzen sputerer Entdecknng von Prof.

Kitaibel undSchultes beschrieben sind 5 dasdriW

ist betittelt: Species novai et rariores hongarica; (ex

Manuscripts D. P. Kitaibel) inedita?. Anno 1815-

In M. S. pagina indicator. Das

4) M. S., mit welcbein ich von meinem alten Freimde

beehrt wurde, enthalt die europaischen Carices nomen-

clatormassig aufgezeicbnet.
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Besta'tlgung oder Widerlegung derAnsicht des Hrn.

Echterling, dass Sderanthus perennis und S,

annuua Varietaten , durch verschiedenen Standort

bedingt, einer und derselben Art seyn mochten,

Kulturversuche anzustellen, um zur Ermittlung der

Wahrheit wenigstens etwas beizutragen. Unge-

achiet sich nun in der Zeifc Eines Jahres durch

solche Versuche selten ein sehlagender Beweis lie-

fern lasst, so wolke ich doch das hier vortragen,

was ich seitdem unternoramen und beobacbtet babe,

damit man nicbt glauben moge, ich wolle meinem

Verspreehen nicht nachkommen.

Bald dflrauf, uachdera die Naturforscher von

hier abgereist waren, sammelte ich rait einemTag-

lohner S to eke von Sderanthus perennis und S.

annuuS) und zwar die jiingsten, welche sich finden

liessen, und verpflanzte sie in den botanischen Gar-

ten, in einer Entfernung von etwa zwei Fuss, auf

erne aus einem gemischten Boden bestebende Ra-

batte, welche mit einer aus verwestem Unkraute
und verwesten Kuhfladen bereiteten Erde aufge-

frischt war. Die Pflanzen vegetirten fort, allein,

ungeaehtefc die Kabatte wegen anderev darauf be-

findlichen zartlichern Pflanzen za Anfang des Win-
ters mit Tannenwedeln und Laub gedeckt wurde,
so hat doch die mangelnde Schneedecke im De-
cember veranlasst, dass nebst vielen andern auch
diese Stocke zu Grunde gingen. Auch auf unsern

Aeckern war im beginnenden Friihlinge keine Spur
von Sderanthus annuus mehr zu finden, so wie
iiberhaunt die einjahrigen noch spat imJahre oder
sehr friihe im Fruhling keimenden Pflanzen , die

einjahrjgen Veronica , das HolosCeum und andcre
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ganzlich fehlten. Erst im Mai erschienen einzelne

junge Pflanzen von Scleranthus annuus und am
0. Juli fand ich sodann Stocke , sowohl von Scle-

ranthus annuus, als von S. perennis, weicber letz-

tere wahrend des Winters nicht so sehr gelitten

batte, die schon zfemiich reite Samen trugen. Jell

nahm sofort von beiden Arten Stocke mit, iind

pflanzte sie noch an demselben Tage auf die oben
benannte Stelle ; sa'ete aber auch zu gleicher Zeit

t

von jeder Art erne Reihe Samen an. Die ver-

pilaiizteii Stocke des S. perennis, obgleich sie hin-

laoglicli feucht gebalten wurden, gingen alle zu

Grunde. aber der von diesen Stocken abofefallene

Same ging mit dem, welchen ich angesaet batte,

bald auf. Die Stocke des S. annuus wuchsen

zwar fort, allein sie krankelten docb, wahrend die

aus dem Samen aufgelaufenen freudig heranwuch-

sen, Letztere bilden beute, am 6. October, in dem
lockern bruchtbaren Boden grosse Biische, deren

Seitenstengel bis acbt Zoll lang sind, und stehen

in Bluthe, wa'brend die versetzten Stocke zuriick-

geblieben sind. Der Scleranthus perennis^ weicber
in den beiden Reihen aus angesaetem und ausge-

fallenem Samen aufgelaufen ist , bildet kleine nied-

rige Rasen von 3 bis 4 Zoll im Durchmesser und

zeigt jetzt noch keine Spur von Bluthen. Der Ha-

bitus beider Pflanzen ist auch jetzt noch yeVschie-

den, der Scleranthus perennis gleicbt in eiiiigerEnt-

fernung einein Rasen der Sagina procumbens. So-

bald ich von [etzterm, auf dem tetten Boden gereif-

teii, Samen werde erhalten haben , so werde ich

auf einer andern StelJe, ebenfalls auf fettem Boden,

Aiisaaten davon machen , urn spater zu erfahren,

vvie sich Scleranthus perennis nach wiederholten

Aussaaten auf solchen Platzen verhalten wird. Das

Ergebniss werde ich in dieser Zeitschrift bekannt

machen.
Erlangen, Kocb.

fHiezu Beiblatt Nro. 6\)
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Itegensburg, am 14. Mai 1S42

I. Original - Abhandlungcn.

Bericht i'cber botanische Excursionen im Banale;

von P. Wierzbicki in Orawicza.

(Schluss.}

lin Anszuge aus Kit, MS. S. 57. fiihrt Ro-

chel a!s Standort dieser Eiche das Meneser Ge-

birge an, dann unter Temesvar , bei Keveros und

Bakovar, und beuierkt, dass sie die Deutschen im

Banate schicarze Eiche heissen. Schultes in sei-

ner Oesterreichs Flora, L 639. N"r. 3471. nennt sie

nach der lateinisehen Uebersetzung von Quercus con-

ferta die gedrangtfriichtige Eiche, und gibt von

selber eine treffliche Definition , die ieh bier als

an geeignetem Orte wiederhole:

Die Blatter beinahe sitzend, g^g^n die Spitze

brpiter; an der Basis herzforniig , nnten weieh-

baarig-filzig, gefiedert-geschlitzt buchtig: die Lap-

pen stiiinpf, vollkommen ganzrandig, oder wieder

gelappt; die Kelche der Frucht beinahe sitzend,

vveichhaarig, mit freien Schuppen. Prof. Kit. Q.

ylomeralaW franc? Chene a petits glands? (Die

Fruchte dicht gedrangt, und wie man sagt, essbar.

Flora ib i-2. IS. S
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In Slavonien £>.) — Ich fand diese Eiehe im Ba-

nate bei Orawicza, Csiklova , Madia, Rakasdin,

IVIakovistye, Nikolincz undCasias, wo sie zuinTheil

in der I. — III. Region ganze Waldbestandc bildet.

E. Steudel Nomenclator bofanicus L C73. vvei-

set die 0, glomerata zur O. Robur, oliiie sie outer

der 0. Robuv p. 674, wieder als Synonym aufzu-

fuliren.

In forstbotanischer Hinsicbt ist die Oucrcus

conferta Kit, unter dem Namen 0. hungarlca (die

ungarische Eiehe: Musdaly, musdalyfa ung. ; Gir-

nyitza wallachisch) von dem hiesigen kenntniss-

volleii und scharfsinnigen Oberwaldmeister Herrn

Assessor v.Hubeny sehr umstandlicb abgehandelt

worden, und zwar nicht nur In den gemeinrriitzi-

gen Blftttern znr verelnigten Ofner-Pesther Zeiiung

1S30. 2S.Nov. pag. 754., dann 9. Dec. p. 77S — 7S1.

und 12, Dec. p. 7S6— 7SS. ; sondern audi in dem

allgcmeinen Forst- und Jagd-Journal vonLiebich.

J. Jahrcrantr JS31, 4. 1 loft Svo. 21. naj?. 104— 1GG.

und 11. Jahrgung lb32. 3. Heft Nro. 15. pag.

119. Artikel 103.; — seibst in Emii Andre's
okonoinischen Neuigkeiteji und Verhandluniren.

Forst- und Jagd - Abtheilung. 1S33, pag. 39. ist

dieser Eiche Erivlbiiung geschehen. Sovvohi der

HerrOberwaldrueister als icb baben iins vorgenom-

uien, Iaufendes Jahr alle Banater Etchen auf'siSeue

genau zu prufen, wor fiber ich das Resultat in die-

sen Blattern seiner Zeit zur allgenieinen Kenntuiss

darbriugeii vvetde.
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Um mein durch dieEiehen unterbrochenesReferat

iiber die botanische Excursion am 4. Juni v. J. zu

vollendeii, 1st iioeh folgende Thatsache der Eriiine-

rung wertb. AIs icb am erwahnten Taore Nach-

mittags um hatb 3 Uhr von Basias nacb Grebenaz

nieine Keise fortsetzte, war der Vormittags- fast wol-

keiifreie Horizont gegen Westen mit schwarzblauen

Wolken, die sicb scbnell ubereinander zu Cumulo-

stratus thunnten , iiberzogen, endlich wurde der

Himmel verfiiistert, der Anfangs von Westen gelind

webende Wind ersteii Grades artete in kurzer

Zeit (-1 Uhr Nach mittags) in eineii Orkan nord-

westlieher Riehtung von beinahe 120 Fuss Ge-

schwindiijkeit aus. Die auf der Strasse befit) d-

lichen Wagon wurden mit grosser Schnelli^keit

iiingestiir/t , Dlenschen und Tbiere auf bedeutende

Strecke forfgeschleudert, die starksten Baume wie

Grasbalme bewegt, viele entvvurzelt oder gebro-

chen ; die Atmosphare war wie eln dunkjes Chaos

voll Staub , Sand, Blatterzweige, Stroh, Heu und

anderen Ieichteren Gegenstanden , welche das Un-

wetter init sicb ibrtriss. Zum Gliick dauerte diese

Erseheinung nicht viel iiber eine balbeStuude und

loste sicb allmabliff unter zeitweisen Windstossen

in einen aiisgibigen Regen auf, der sich bis in d^n

anderen Ta«r ereoss. Mich erreicbte dieses Ge-
o o

witter iinweit eines Granzwachthauses am Karas-

fitjsse, in welchep icb mich , obvvohl schon betrof-

fcn, iiocb fiir weltere Folgen retten konnte ; nach

einstundigem Verwelien in dicsem Asyl , wo icb

S ?
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von den Granzsoldaten freundlich aufgenommen

wurde, begab ich mich fiber Gajtasal zu raelnem

Freunde, dem Forstbeamten Hrn. A. I>lager, nach

Grebenacz. Ilier gastfrcundschaftlioh aufgonommen

und libernachtef, war eine Excursion Rlorgens den

5. Juni In das Prrcdinm Susebara beschlossen, die aber

dnrch anhaltenden llegeii vcreitelt wiirde; in dieser

Lageblieb nichts anders ubrig als den Euekweg zu neh-

men. Es heiterte sieb dann abet* der iiiiiiniel theil-

weise aus und ich konnte in ebiem Forstgehege

zwischen der Karas und dem Dorfe Wraszegaj,

wenn auch auf nassem Wege, noch folgendc Pflan-

zen sammeln: Aira 'dactyloides Rochel> die bier mifc

schmaleren und breiteren RJattern vorkommt, View

villosa, Helianthemum Fumana, Erysimum angusti-

folium, Festnca vaginata, Silene cornea^ Tragopogon

floccosus, Astragalus dasyanthus in Menge und Astra-

galus Qnobrychis L, in voller Hliithe, wogegen die

Variefat A. Onobnjchis b. banaticus Rachel erst

Bliinienkiiospen entwickelte.

Am 16. Juni sind mir bei Osiklova, auf der

llolle, dem hochsten IJerge daselbst. vor«ekommen:

Campanula divergens , Cineraria papposa Rchb. Ft.

exc. 242. et Add. 851- (Seticcio Ileciffelii Hoppc?

in Flora 1S34 IVro, 24, p. 3S3.) , mine Exemplare

aa in melt e ich auch in fagetis locis rupestribus um-

brosts huinidiuscnlis , wie Ilerr Dr. II cuff el

bei Tomest im Juni 1830, dessen Giite ich eln

Exemplar von daher verdanke : im frischen Zustande

izt der Pappus (losculum icqiiaus . durch sfarkes
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Pressen vverden die CeutralbHiinchen hervorgedrangt

und erscheinen viel la'iiger als der Pappus. Koch
fiihrt diese Pilauzo unter Cineraria alpestris auf;

und Bluff Comp. II. 369. zieht sie zu Cineraria

integrifolia L. — Auftallend war niir, auf diesem

Berge die Crataegus monogyna in volier Bliithe an-

zutreEeii , wallrend dieser Strauch bei Orawicza,

und selbst bei Csiklova iin Tbale schon vor ein paar

VVocben abgebliiht hat. Nebst diesen fand ich noch

daselbst Fraxinus Ornus, Taxus baccata, Daphne

3Iezcreum, Staphylea pinnala, Syringa vulgaris, Co-

toneaster vulgaris b, arborescens, Pyrus Aria, Acer

tataricum, Evonymus verrucosus ^f latifalius , Carex

rhynchocarpu verbltihf, Allium urshium. Euphorbia

carnioVica, Orchis bifolia, 0. macuiaia, O. pyrami

daliif, Milium paradoxum, Valeriana officinalis a

anyuslifolia, Apargia aspera, Dianthus pctrceus, Lac-

tuca perennis, Jlelianthenum vineale, Clwrophyllum

aurcum, Ranunculus Villarsii; verbluht iraf ieh an

Vedicularis comosa
y
und noch nicht bluhend Aconi-

lum Anthora, Pcucedanum lonyifolium und Vera

tram nigrum.

Den lO.Jutu bluhle inWaldern zwisclien 0m
vvieza mid Csiklova Euphorbia plalyphyllos b. ob

lastfolia Rachel, Solatium Dulcamara L. var aon

bus albis, Galium lucidurn, Digitalis grandifu,/ a Lain

variet. a* acutiflora Koch, caule vtlloso e- 2

tusijlora Koch, caule glabra. Asterocephalu*

teams @. incolucro pinna tifido, llypochcrri

mit geileckten und uiigcfleckten Blattern

s*'

,1 i* t f}

& i; t*< it.
- 1 < ' t

1 «

fS' * >i i
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themum vulgare 0. discolor , Festuca pannonica, F.

valesiaca, Achillea setacea, Apargia hispida, A. crispa

and nachstehende Rosenarten: Rosa canina L. o,,

squarrosa Rau., R. rcpens, R. fissispina, R. tortuosa,

R. septum, R. inllosa^ alle in einem alien Ilolzschlage

bei Csiklova an dem Watarna Thale.

24. Juni. Excursion nach Palauka an der Donau.

Es war ein sehr angenehmer Morgen, der kuhle

Ostwind belebte die Fiuren und wirkie starkend

auf das Grefuhl; im westlichen Horizont erhob sich

urn 7| Uhr ein majestatiscberRegenbogen mit grauer

Uuiwulkung, eine herrlicheNaturerscheinung in den

fruhen Tagstunden ; als dieses Phsenomen voruber

war, fielen einige Regentropfen und der lliminel

heiterte sich ganz aus. Die Warme an diesem

Tage nahis imroer mehr zu und um 1 Uhr Nach-

mittags erreichte sie in diesem Jabre den hoehsten

Grad, nanilich 4- 29° Reaumur, selbst Abends uin

8 Uhr zeigte das R. Thermometer noch 22, 5 Hitze,

Dagegen die Quecksilbersaule ini Barometer zeigte

den tiefsten Stand, namlich 2G"5,7S /" mi 0° B-

corrlgirt P. UJaass. An eben diesem Tage wiithete

zu Gran in Ungarn ein heftiger Orkan, der vieleii

Schaden anrielitete. -— Auf dieser Station faiid ich

Plantayo arenaria, Balmla Kali, Anthemls austrlaca

/3. divaricata, Glycyrrhiza cchinata, Euphorbia lucida,

Salvia sylcestris var. fl, albo, Gratiola officinalis fl

albo et rosea, Isolepis Holosehumm ,
Corlspermum

nltidum, Marrubium pereyrmumL. u. angustifolium

et (3. latifolhwh — Den Ruckwcg iiabiii ich in der
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itichtuug g eg C11 Gajtasol und traf io dem Foratge-

liege an der Karas Alyssum roslratum, Astragalus

Onobrychis b. banalicus Rochel, iiypsophila pani-

culata , Galium vcrum. 0. canescons Vahl, Silene

(kites b. parviflora, Tragopogon floccosus, Erysimum

anguslifolium unci Astragalus dasyanthus verblubt,

Artemisia auslriaca, Bromw tcctorum b. rubescens

Rachel iiiit rotlieii Ilahuen , Blattern und Aebrohen,

Sedum acre L. 0. hirmtum mild, etwas kleincr aU

die gevvubnliebe Form des Sedum acre, graugruii,

die Blatter kurz , raubbaarig; Sisymbrium amphi-

bium vai\ lyrathfolium , fed. iuferioribus lyratia su-

perioribus lanceolatis, cauieijuo hirsutulis; Andro

pogon tirytlM v. spieulis purpureas et ft. spicule

ulbidis; daiiri Euphorbia iierardiana tiwd nicwensh.

S. Juli. Excursion auf den l)omui»lett , dws

hitvhfitcii Uevn an den Uerkulcsbad«rn bei llehadia,

init lueineni bocbvcrebrlen Freunde Urn. Dr. Ileui

fel« der iiiicli auf diesera elassiscben Uoden dei

Baualer Flora zuni crstenroale begleitete und micb

Hefallig auf alio Scltenbeiten daselbst aufmerksam

niachte; insbesondere war mir selir erfreulieli «»-

ter violen anderen seine Orchis tctrayona in voiler

ttlutbe zu fmdeiK and dereii Standort, so wie von

Silene ilallinyi kenneii zu Lenieii. Folgeiider PJluii-

8*11 erfVeutc ieli niieh bei dieser Uele-enUeit ak

Ausbeute: f*/mc fiareteem. S. petrwu, S. tiridU

flora, Sabuima banalica, LasiagmslisVaUimagr^lu

Asperula ciliata Rochet, A. hexaphyffa, Vur\
f
.L.ii v

hmui, Delphinium limm, llyptru'iMi /**'
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A-

Centaurea montana var. mollis W. K., Epipactis

atrorubens, Sedum Cepaea, Arabis procurrens
y
Car-

Una acanthifoil

a

, Linum flavum L. b uninerte Ro-

chdl) Stachys ramosissima Rochel, Dianthus vagina-

tus , Galium capillipes, Festuca flavescens , Spirwa

ulmifolia inMenge aber verbluht, Peltaria alliacea,

Digitalis grandijlora^ eine Var ie tat mit sehr kleinen

lilumen.

Am 14. September traf ich bei Basias zum

zvTeitenmale bliihen : Salix triandra, Galium ochro-

leucum und Primus avium. Zwischen Weiden-

gebiisch an der 'NerabrCicke, welche nach Palauka

fulirt, sammelte ich das Pyrethrum uliginosum W.

(P. paludosum Kit.), Senecio paludosus^ Veronica

longifolia, Vicia sordida, Atriplex rosea und am

Wege daselbst Tribulus terrestris, Reseda mediter-

ranean Polygonum arenarium^ Polygonum graminl-

folium und Artemisia scoparia^ die bier mit rotheio

und griinem Stengel vorkomrut und gleichfarbige

Iilumchen trii'gt.

Den 21. September machte ich den Beschluss

ineiner botanischen Excursionen fur das Jabr 1S40

bei Steierdorf , woselbst mir vorkamen : AcUea

spicata^ lmpatiens Noli tangere , Sol'ulayo alpestris,

Gentiana asclepiadea, Gcntiana germanica, Centaurea

austriaca, Senecio ncmorensis var. glabra , Scabiosa

Succisa, Parnassia paluslris und Carlina acanthi-

folia^ deren Blume nieht seiten (i — TZoll iraDurch-

messer betr#gt, mithin die gros&te europaische

Blume ist.
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II. Bo tan is eh e Notizen.
Von Prof. Tausch in Prag;.

1) Prieslleya Immgata Cand. prodr. 2. p. 121.

Leg. mem. t. 30. ist eine ganz andere Art, als die

obwohl gleichnamige, von DeCandolle dazuge*

zogene Borbonia Icevigata L, und um sich davon

zu iiberzeugen, darf man nur die deutlicheBeschrei-

bung Li tine's mit der Abbildung DeCandolle's
vergleichen. Linne* namlich schreibt seiner Pflanze

geradeweg folia ianceolata mucronata und umbel-

las zn, wahrend die von DeCandolle folia linea-

ria uud flores potius capitatos, quam umbellatos hat.

Da aber L i n n 6 spater in der Mantissa in den ad-

ditamentis p. 516. (nicht p. 110.) sagt ^Borbonia

Icevigata Liparia umbellata dicenda", so kann P.

Icevigata Cand. (excl. syn.) fiir sich im Systeme be-

stehen, und die LXnncische Pflanze als P. urn-

bellata aufgefuhrt werden , und zvvar P. (Liparia)

umbellata (L. mant p. 516.): Eisothea; foliis lanceo-

lalis mucronatis subenerviis glabris, junioribus sparse

villosis, umbellis terminalibus sub-4-floris, bracteis

pedieellis ealyeibusque mucronatis villoso-tomentosis,

germinibus villosissimis. Borbonia laevigata L. mant.

p. 100. Liparia Sieber Herb* fl cap. n. 162.

2) Prieslleya Sieberi Tausch. Aneisotbea ; Mlh
ex ovato-oblongis mucronatis subenerviis glabrius-

culis, junioribus serieeo- villosis, floribus termitiali

axillaribus spicato-congestis , calyeibus serieeo-villo

sis, dentibus linearibus elongatis eoroilain subjefjuau-
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tibus, germinibas appresse villosis. E Capite It

Spei attulit Sieber,

3) Salvia macrophylla Tausch ; caiile herbaeeo

viscoso-villoso, foliis oblongls acuminatis basi truii-

catis hastato-3~angtilaribus creiiatis pilosis, verti-

cillis G-floris, braeleis ovatis nervosis calyces 3-deii-

tatos subaequantibus, tubo corolla? discoloris calyce

vix Iongiore.

Diese Art wurde als S. species e Mexico aus

den Dresdner Garten hieher gebracht, sie ist im

freien Grunde erne riesenarti^e Pilanze, die erst

im Spatherbst Bluthen brlugt, steht aber dem gaii-

sen Habitus iiach der jS. glulinosa L t am nachsten,

von del* sie stch durch die veriangerten, nie an die

Herzform granzeiiden Blatter, durch laugere Nebeii*

blatter, kurzereBlumenrohren und die schmutzigen

zweifarbigen Biuineu, deren Farbe aus roth und

gelb vermischt ist und woran nur die Unterlippe

blass und reingelb erscheint, leicht unterscheidet.

4) Salvia fdamenlosa Tausch ; caule suilriilicoso

basi birsuto, rainis foliisque obioiigo-cordatjs acu-

minatis crenatis touientosis subtus canescentibus,

verticillis multifloris confertis spicatis, braeteis ova-

tis acuminatis calyces a^quautibus deciduis, corolla

oalyce 3-dentato 3-plo loiigiori, staminibus longe

exsertis stylo brevioribus.

Diese Art kam aus dem botanischen Garten

in Wien iu den hiesigen als S. pseudococcinea ,

steht aber ihrcm gaiii&en Habitus nach viel iialier

der S. coccinea Murr,, von welcher sie sicb durch
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einen hoheren, an der Spitee vielahrigen Stengel,

durch Linger zugesphzte Blatter, dureh dichter ge-

drSiigte Blumenahren, durch viel grossere Blumen,

und die langen Staubfaden unterscheidet. Da man
aber ha'ufig in Garten S. coccinea und pseudo-

coccinea verwechselt, will ich bei dieser Gelegert-

beit aucb dieDiagnosen dieser Arten anbangen : als

S. coccinea (Miirr. comm. goett. 1778. p. S6,

t. 1. bon !) : caule suffruticoso basi hirsuto, rami's

foliiscjue oblongo cordatis acutis crenatis tomentosis

subtus canescentibus, verticillis sub-6-floris laxe

spicatis , bracteis lanceolatis calyce brevioribns de-

ciduis, corolla calyce 3-dentato vix triplo longiori,

staminibus breviter exsertis stylo longioribus.

S. pseudococcinea (Jacq. rar. 2. t. 209.) cauie

suftruticoso , ram is patenti- pilosis, foliis ex ovato-

oblongis basi nonnunquam snbcordatis acutis cre-

natis glabris subtus pubescentibus subcanescentibus,

verticillis sub- 6-floris laxe spicatis, bracteis lan-

ceolatis calyce 3-dentato brevioribus deciduis , co-

rolla calyce 3-plo longiori, staminibus styloque ex-

sertis serjuilongis.

5) Ononis clongata Eklon. Unter diesem Na-

men zoor man im graflich S a lmischen Garten bier

aiis Oapischeii Sanieii, von Eklon fnitgetbeiU, eine

Pflanze, die mit der gleicbnamigen Thunbergi-
schen uicht iibereinkommt , iiberhaupt mebr den

Habitus von Psoralen, als Ononis bat, und die ich

fiir eine eigene Gattuug erkenne , zu welcber ge-

vviss iioeb uiebrere Arten von Lotononut Catnip
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wenlgstens die mit ahrenfo'rmigen Dltithen gehoreii

durften, und die zuiiachst an Cyllsus grliiizt, ich

nenne sie:

Diotolotus: Calyx 2-labiatus, Iabio superiors

2-fido, inferiore oblongo truncate levissiuie *5~de»-

tato. Corollas vexillum ublongum apice profunde

emarginatum bilobum iateribus reflexum, ahe vexillo

breviores, carina oblusissima Iongiores, eamque ob-

tegentes. Stamina 1-adelpha: decimo seinilibero.

Gerineii lineare, stylus fdiforniis, stigma orbiculare

eapitato-depressuin. Legumen lineare eompressuui

ad semina nodoso-torosum polyspermum.

Fruticulus rauiis virgatis, tblus 3-foIialirf, sti-

pulis cauli adnatis, spicis terminalibus, floribus nil*

tautibus, pedicellis brevissimis braeteolis linearibus

brevissimis auctis.

Diotolotus Ekloni Tausch. Fruticulus vaiais

virgatis tenellis dense f'oliosis pilosis. Folia triioliata,

forma foliolorum varia , in inferioribus obovata rc-

iusa
,

qiue sensim per laiiceolataiii in liiiearem su-

periorum transit, eeteruiii crassiuscula subpuuctatu-

riigosa plus minusve piiosa. Stipuhc cauli adnata*

subsemisagittaUe , auriculis plus minusve obtusatis,

petiolo fere 3-pIo breviores. Spioa ierminalis laxa,

iiorlbus omnibus distinctis non imbricatis deeliuatis

s. nutaniibus, pedicellis brevissimis braeteolis *&— *>

linearibus minimis onustis. Calyx hirsutus obcom

cus 2-labiatus, Iabio superiore *i lobo obtuso. Co

rolla lutea, Vexillum distinetissimum apice bilobum
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et iateribus reflexis quasi 2-carinatum. Carina ob-

tusissinia, nti solum in Anthyllide L, provenit

0) Protca. Im graflich Salmiscben Garten

dabier baben bereits drei Arten von Protea gebluht
7

file aiis Samen von Eklon mitgetheilt erzogen war-

den , vvovon die eine bereits in den Abbandlungen

des Gartenvereines in Berlin als P. Mundi bekannt

geinaeht wiirde. Da ich die zwei iibrigen Arten

nii'gends besehrieben fiiide, tbeile ich bier deren

Diagnosen mit, als

P, auriculala Tausch; foliis oblongis obtasis

basi sHbattenuatis cordatis glabris glaucis margine

et nervo eoloratis (rubris), aurieiilis oblique inflexis

snbamplexicaulibiis, eapitulo terminal)*, involucro tur-

biuato sericeo, braoteis intenoribus elongatis Cpur-

pnreo) eoloratis barbatis, ealyeis aristis Ivirsiitis la-

mina Inugioribus, stylo basi pubescente sub apice

geniculate P. <jrand)(lor(e af tints Eklon.

P. firfm Tausch; foliis lanceolatis venosis mar-

glnatls glabris, juiilorlbus brevissime cilialis baslqtie

in dfuso snbfloccosis, eapitulo tcrininaii, involucro

turbinato sericeo, bracteis interioribus elongatis

fusco barbatis, calycis aristis ftisco-hirsutissimis la-

mina Iungioribus, stylo piloso apice subulato glabro.

P. incomptm aftinis Eklon.

7) Saxlfraga cordlfolia Haw. und crasstfol'ta

£. Uiiter diesen Arten komnit in biesigon Garten

noeh eine dritte Form vor, die sicb iiiiisiclitlteli

dor Clatter an S. crassifoliau binsiclitlicli der Illu-

tiwn an S.cordifolia anscliiiemt, mit wcicber lefyfe
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ren sle nioht nnr die dunkle purpurrothe Blumen-

farbe, sondern auch die tnehr geoffneten Blutnen

gemein hat, w&hrendS. crassifolia durch Hire blass-

rothen, vollkommen gioekenformigen Blumen iiiiter-

scbieden ist. Ich wiirde beide folgendermassen

unterscheiden

:

S. crassifolia (Haw.); foliis oyalibus basi eor-

datis dentatis vaginato-petiolatis seapoque glaberri-

niis, spicis secundis recurvatis in cymam dispositis,

petalis subcordato-ovalibus, corollis*limbo ]>laniiis-

culis calyce duplo longloribus.

S. cemula Tausch; foliis elliptieis basi attenua-

tis denticulatis vaginato-petiolatis seapoque glabern-

mis, spicis secundis recurvatis in cymam dispositis,

petalis elliptieis, corollis limbo planiuscnlis calyce

duplo longioribns.

In einem ahnlichen Verhaltnisse wie die zwei

genannten Formen, seheinen auch die zwei in 5)c

Can do lie's pro dr. aufgeftihrten Formen von S.

crassifolia, nainlich u- obovala und @t HaicorChiatia,

welche letztere mir aber noch niclit vorgekommen

ist, zu stehen. MerkwUrdig ist es, dass, obvvohl

Linne die S. crassifolia sehr gut delinirte, er doch

in plant, rar. bort. upsal. dec. 2. t. 14. einePilauze

mit Jierzfo'rmigen Blattern abbildete, die man nur

ziir S, HawortMana briugen kann, und ivoraus her-

vorzugehen scheint , dass diese Formen schon i"%

sprGiigiicb vermischt aus Sibirien in die europai-

seheii Garten gebracht seyn mussten, dass man

aber deren genauere Unterseheidung verijachlassi^te.
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8. Cnidium sibiricum Spr. brachte im hiesi-

gen bofaniseheii Garten aus einem Rasen Stengel

init gevvohnliehen gelbbliitbigen Dolden und andere

mifc weissen Dolden, und beweiset, dass auch die

gelbe Farbe der Doldenbhimen in die weisse iiber-

gehen kann, und dass die geibe Farbe bei Umbel-

laten keinen unumstosslichen Character abgeben

kann, vvie man bisher meinte.

9. Campanula (Adenophora) vertic ilia ta L. Ans
Saineii liefen im hiesigen botanischen Garten zu-

gleicb selir verschiedene Formen hinsichtlich der

llla'tter auf, so dass man selbe nach der gevvohn-

lichen Methode Arten zu eonstituiren, leicht fur

verschiedene Arten ausaeben konnte, wenn sie nicht

alle in der Gestalt und cjuirlformigen Stellung der

Bluinen iibereinkamen, und es durfte demnach bci-

nahe iiur die Li n neische Diagnose „foliis floribus-

cjne verticillatis" anwendbar seyn. Es kam eine

Form fsijiis 5 nis ovato-oblongis sessiiibus, eine an-

dere foliis 3 -nis obovatis in petiolum brevem atte-

uuatis, und eine dritte foliis 3-4-nisve lineari-Ian-

eeolatis sessiiibus (prima duplo longioribus) vor,

und diess gibt ans eineii sicheren Punkt, dass man

auch bei anderen Arten die Diilerentia specified

nieht aliein auf die Blattform bauen durfe, und

wirklich verhalfc es sich auch so mit C. liltfolia L.,

die, wo man sie immer erblickt, im Garten oder

*'» vvilden Zustande, immer andere Blatt formen

tviizU mid von der eiforniigen durch die Ianjdiehe.

N* In die lanzcttformige itbergclit. von denen icuc
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vvieder entweder sitzend, oder kurzgestielt 1st. Es

isfc daher aueh dev Linneisehe Name Vd'tfoUa

nicht passend und zu verwerfen, vveil es einen an-

deren gibt, indein Linne selbst diese Art noch

unter eiiiein zweiten Namen als C. Alpini Linn,

spec. pi. 1069. auffuhrte, mid A) pin (exot. 340.

c. ic) wirklich dei* evste elne gute Abbildung bk-

von gab, die aber von spateren Autoren falsch zu

C. rhomboidalis L. gezogen wurde. Das von den

neiieren Autoren substhuirte neuere Synonym C.

suavcolens W. kann daher bei dieser Art incut

giiltig seyn. Unter den vielen Fornien dieser Art

kam aber vor mehreren Jahren in Prager Garten

eine hochst ausgezeicbnete vor, die ich fur etne

eigene Art und zwar bisher fur C periplocifolia

Lam. gebalten babe
s
die aber, wie ich nun aus dev

neuesten Monographic von 1) e Can doll e ersehe,

ganz abweichend characterlsirt ist, und mit meiner

Pflanze nicht identisch seyn kann, die ich daher

neiine : €, (Adenophora) c ordata ; foliis caulims ;d-

fernis laxe petiolatis, inferioribus oblongo- cordatis

aciiniiiiatis, inediis ovato- cordatis, summis ovatis,

omnibus grosse serratis glabris, panicuia pyramidali,

calyetyus iineari - Janceolatis serruiatis longitndine

germinis (erectis), stylo corollam basi constrictatii

pariirn excedente. Folia exquisite petiolata profunda

cordata, petiolo polliconi iongo et ultra. Corolla

fcioiigata, hmi constricta medio ventricosa , limbo

profunde et acuie denfato.

III. V e r b e s s e r u n g e n.

LilerniurM<iU Nro. 2.

&i*Ht**2tf Z*41e t) v. ii, statt llnllt*? lies: Holler.

,. «# n>te /oil*' ..mid j<i lirlitt'iiWahlerti" ist zu bticitlien

., ;>o ft Mi* /.em* ..mid" /ii *f * {*i*'funi»

.. 31 Sdihis&zeilu utatt Lln% Ui Ste\er zu setzen.

(Hiezu IiitellbL B»ro -J
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Afe 1».

Regeiisburg, am 21. Mai 1S42.

I. Original - A b han dlungen.

Ueber Einschliisse der Mokka.stelne : von Karl
Mii Her, Pharmaceuten in Detmold.

(Hiezu die Steintafel I.)

§. 1. Allgemeines.

VVenn man jetzt mit imnier regerein Eifer

bemiibt ist, die Residua einer antidiluvianisohen

Flor an's Licht der Wissenscbaft zu fordern, so

1st wold jeder Beitrag, aucb der kleinste, willkom-

meii, um als ein Giied in die grosse Reihe der-

jenigen Pflanzen zu freten , die wir *°ssile nennen.

Ja , vvenn es bei vielen dieser Residua kaum

moglieh ist, aus Fragmenten zu bestimmen , wo sie

ibren Platz im Systeme der fossilen Flor besitzen

mocliten , so ist es jedenfalls doch iramer ein Bei-

trag zur Geschicbte derjenigen Wineralien , in de-

nen sie vorcrefunden werden , und soniit aacii ein

ieberEeiii filr die Geschicbte der jetzigen ErdgestaH.

Aus diesen GrUiideii wag' ich es, hiermit wie-

der anf einen Geeeiistand aufmerksam zu machen,

der bis jetzt leider nocb so weiiig beriirksielitigt

vvurde.

Flora 1842. It*. T
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§, 2. Geschichtc.

Ich sage wenig ; denn , so viel mir bekannt.

wurde, dieser Gegenstand zuersfc von R I u hi c n h a e h

in seinem „specimen archaeologiae telluris terraruni-

que impr. Hannov. ser. G cutting. IBIS" hehandelt,

worm er die organisehe Natur iener soffenannten

Dendriten und sogar noch lebende Geschlechter

iititer ihnen nachwies.

Spater wurde dieser Gegenstand von Macul-

loch wiedei* einer besondern Aufmerksamkeit ge-

wiirdigt, vveleher sich nur berniihte, ibre nrgani-

sche Natur aufs Neue zu beweisen. cTraiisaet. ot

the geolog. Soc. II. 510. — Leonh. Taschenb. t

Mineral. XIII. 595.)

Daimt blieb die Sache liegen und nur gelegent-

lich fin den wir sie daiin bei Abhandlunor der Cha!-

cedone in den geolog. Handbiichern wieder erwiih'it.

A-

§. 3. Ueber Hire organ. Natur.

Diess hat eiiies Theiis in der Selfcnheit des

Materials semen Grund, welches nur /erstreiit in

den Mineraliensaramlungen und da iinmer nur als

Curlositat aufbewabrt wird , anderii Theils aiich in

dem noch iminer herrschenden Zweifel iiber ibre

vegetabilische Natur.

Man ist leicht fertior s ie fur deudritische An-

tlurfe metaliischer Stoffe zu erklaren , wie es so baa

li«j von Minerah>"en sowohj wie von Hotanikern ge-

schielit; nie aber babe ich von einer Erklaruiig ge-

hort, aut vveleUe Weiso diess gescbehen seyii soilfe?
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Ich muss allerdings zugeben, dass sicli unfcer

jenen Einsehliissen mitunter audi andere fiitdeii,

dereii organischer Ursprung nicht geiaugnet wer-

den kann, iiie aber habe leh di<?se von solcher

Form und Textur unter deni Mikroskope gefnnden.

Ohne dasselbe kein Urtheil!

Geben wiederum andere ihre organische Na-
tur zu , so hurt man nur zu haufig , wie selbige in

die Kathegorie der Naturspiele
,
(der sogenannteu)

gehoreii sullen! Aber was ist ein Naturspiel?

Gewohnlich werden dann als Beweise die dendri-

tischen Bilduiigen dei* Alergelschiefer angeiuhrt, als

vvelche nur zufallige Formen in der Natur seyen.

Ob und wie weit diese luerher gehoreii, katiii ich

nicht entscheiden, da ich sie nocii nicht iiaher iin-

tersuchte. Jedeufalls haben auch sie ihr $>utesGe-

setz, unter dessen Aktivitat sie gebildet wurden,

da ihre Formen so haufig constant wiederkebren.

Wie aber war es nur im En tie rut est en inog-

lich, bier von Naturspielen zu reden, da so manche

Formen so haufig auch bier bei uiiserii Eiiischlus-

sen wieder geiunden werden ?

Urn dieselben ohne mikroskopische Hulfe auf

ihre Vegetabilitat zu prufen, gab Mac ul loch an,

sie mit Schwefeisaure zu behandeln, vvodurch sie

sehwarz wurden. Dieses Milte! miichte wobl weni-

ger praktiscb seyn, als es Anfangs sebeiiit, indeni

dadurch wohl auch mancher anorganische Einscliluss

geschwarzt werden dflrfte. Selir eharaktei'istiscli

dageaen fiir die Erkeniiiui" ihrer vegetabilischen

T **
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Natur dem aussern Verhalten nach ist, dass sich

diejenigen Stellen des Minerals, ist es z. B. Chal-

cedoii, oder irgend eJn Quarz, wo die Einfliisse zu

Tage liegen , nicht poliren lassen , sondern iiiiuief,

durcb das Polirol geschwarzt, blind bleiben.
\

§. 4. Einschliisse selbst.

Gross mag die Mannigfaltigkeit derselben seyii,

was vvir erst erfabren werden , wenn man ange-

fangen haben wird, dieselben dem Curiosita'ten-

schranke sun entnehmen , sie genauer zu betrachten

und — zu beschreiben, Dann erst vvird an etwas

Vollstandiges zu denken seyn , wenn Viele mitvvir-

ken. Moebten namentlich die Botaniker der Ge-

gend von Oberstein auf diesen Gegenstand be-

sonders ihre Aufmerksamkeit lenken, woselbst ge-

wiss so mancher Schatz als uberfliissig in die Acljat-

spabne der dortigen Steinscbleifereien bineinfallt.

Es war mir vevgonnt^ eine gute IVJenge von

Einscbiussen zu untersuchen, und was ich untei*

ihnen fand, ist meist aus Folgendem zu ersehen.

1.

Verworrene Ablagerungen von ver-

scbiedener Farbe, meist sehwarz oder rotbbraun.

Sie sind sehr ha'ufig und verbalten sicb unter dem

Mikroskope wie die Dammerde , d. h. sie sind platt-

gedriickt , durchscheinend , ohne deutliches Zellge-

webe , vegetabilisch zusammenhangend , offenbar in

eineitt jener ahnkicbem verkohlten Zustande.
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Da sie hHofig andere pflanzliche Einschliisse

begleiten , so ist es klar, dass sie wirklieh Danim-

erde sind , die sich bildete , ehe das Mineral noch

seine jetzige physikalische Gestaltung angenommen

batte. Fundort: Oberstein.

2.

Etn Moos m it Prueht Es war dasselbe

von einer solchen Menge der Dammerde umgeben,

dass es unmoglieb war, etwas Naheres liber seinen

Bau zu erfahren. Es liess sich anch nicbt im Ent-

femtesten daran denken, eine Bestiramung des Ge-

schlechts vornehmen zu konnen. Die Kapsel hatte

die Gestalt der eines Hypnuoa. Das Peristom war

nicbt inehr vorhanden.

Indess bat eiii solcher Einscbluss jedenfalls

seinen hoben VVertb als triftiger Beweis gegen die

Anbeter von Naturspielen.

Fundort: Oberstein*

3.

In einem hellen , wolkigen Cbalcedone, in dem

noch Spuren von Wasser zu sehen waren , fanden

sich Charenfragm ente. Dieselben bestanden

aus feinen , sehr astigen
,

gelbgriinlichen Stengeln

(canlibus glauco - viridibus) welche durch einander

geworfen waren, und unter denen einige Zweige

sich vorfanden, die wie mit Kalk incrustirt waren.

Wirtelformig zusammengesetzte Fragmen te konnte

ich nicht fiuden. Interessant war das Vorkomraen

von Wasser im Chalcedon, welches friiher Zen-

ker, der denselben sab, bestatigte.
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Fundort: Oberstein.

Von auffallender Regelmassigkeit hinsiehtlicl)

der Lage faiid ich in eiiieiii andern rothlich ge-

farbten Chalcedone eine grosse Menge aufrecht in

die Hohe steigender Stengel. Sie waren ineist alio

In derselben Lage, boebst einfach, nie verastelt

und stark mit Kalk {?) incrustirt. An der Ober-

flaehe des Gesteins, wo sie zu Tage lageri, war

dasselbe wie mit schwarzeii Puncteii iibersiiet, was

sehr iiatiirlich ist, da sicli, wie obeii schon gesagt,

solche SteJlen durch das Polirol schwarz farben.

Fundort: Oberstein.

4. Fig. 1.

Eine Conferve in Prase m. Faden ein-

zeln, kurz, gekrummt, mit Spiralfasecn (?) ver-

sehea. b — d.

Ich muss bier das Zcicben des Zweifels setzen,

indem ich nicht ganz sicher bin, ob das, was ich

sab, wirklich eine Spirale wie bei Zygnema war.

Wie ich es salt, habe ich bei b abgebildet.

Es ist uberbaupt eine missliche Gescbiehte,

dergleicheu Einschliisse zu untersuchen. Wan kann

von denselben nur die der aussersten Oberflache

zunachst gelegeneii untersuchen und daun ist es

iiuiuer eiii Gliick, auf eiiieii solcbeu Einschluss zu

stossen. Allerdings konnte man sie piatt sehleiren

lassen , allein das war uiiter den Verhaltnissen,

miter denen ich jeiic Steine untersuchte, nicht uiog-

licb , da selbige nicht iiiir selbst geliorten.
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Dazu koinmt noch,* dass ich diese, Untevsa-

cfauiigeii mcist beim coticentrirten Lampenlichle

vtirnehinen inusste, uui tiiehr Licht durch die ganze

Steinmasse zu werfen. Soiclie Untersuchunwen sind
to

aber obeu so selir Zeifc wie Augenlicht raubend,

wesshalb wohl eiue Tauschung sfcatt gefuiiden ba-

ben koiiiite.

Wohin die Conferve im Systeme also gehore,

viav aus Utikmide des iiinerii Baues nicbt zu er-

sehen. Die Dioke dei* Fiiden , das vereinzelte , ob-

gleich beerdetiweise Vorkoranien derselben scheiiH

sie in die Keibe der eigentlichen Confervaceen :

Conform , Zygnema etc. zu stellen.

Wie es iiberhaupt iiur Zweck dieser Zeilen

ist, slelle ich die Tbatsacbo bin, die icb gef'tindcn,

utn auf sie aiifmerksaiii zu macbeii , boffeiid , das.s

nndei'c Lbitersuchungen uns spaler , sollteu sieh ahn

Hebe Einscbliisse wiedei1 vortinden , mehr Licbt

uber selbige geben mocbten.

Fuiidort: Schottland*

5, Fig. 2. a.

Masse lappig, gelbgriin ,
plait zusawmenge

druekt.

Eiii mferkwiirdiges Gebilde, ganz einein zu-

sammengepi'essten
,
getrockneten Nostoc gleich, aucb

von derselben Farbe. Icb wiisste aucb in der That

nielli , womit ich es anders vergleicben sollte.

Das Vegetabil ist eiiist gewiss ein frons piica-

Lus gewesen, da man die eiuzeliicu Falten wirkajh
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auf einander geschichtet findet. Diese sind niebt

von gleicher Grosse , auch ist hie and da die Farbe

dunkler, wo die Schiehten der Fatten dunkler.

Die Umrisse siiid sehr zart und bestimmt.

Unter dern Mikroskope ist das Ganze eine au-

genscheinlich bedeutend, fast wie niaeerirt zusarn-

mengepresste Masse. Perlscbnurformige Sporidien,

wie sie dem genus Nostoc eigenthiimiich sind , wa-

ren nicht zu erblicken , wahrscheinlieh aber durch

enorcnen Druck auseinander gepresst.

Die grosse Bestimmtheit des Laubes scheint

inir sehr fur eine Nostoc-Natur zo sprechen ,
da

die niederen Algengruppen Palmella^ Coccochloris,

Microloa etc. bei solchem Drueke wohl schwerlich

eine solche Bestimmtheit des Laubes beibehalten

haben warden, da ihre Masse zu schleiroig, die

bei den meisten Nostocarten dagegen von derberei"

Cousistenz ist. Bei dem Mangel der Kiigelchen 1st

ibin Ieider die Weihe der Taufe versagt.

b _ g .

An eini^en Steilen des Laubes find en sich bei

schwacher Vergrusserung einige dunklere Puiikte.

Verfolgt man selbige niit einer starkern , so er-

scheiuen dieselbeu in Gestalt von b — g. , sind von

gleicher Farbe und liegen sehr xerstreut auf una

dicht an dem Laube , wie durch Druck abgepresst.

Es sind zarte , scheibenformige , an den Kan-

dern ausgeschlitzte Membranen (?)

Ueberraschend ist es , diess zu schauen, da

man nicbts weniger als dergleichen Gebilde auf
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jenein Nostoc sucht, sobald man dem Habitus nach

urtheilt.

Viele besitzen die urspriinglich runde Form
nicht mehr, vielmehr sind sie oft in viele Tbeiie

zerrissen z. B. in e.

Fragen wir nun , was diese Gebilde eigentlich

sind, so ist es sehr erfreulich , eine gewisse Antwort

darauf geben zu konnen : Es sind Gebilde, welehe

der grossen Algenfarnilie der Desmidieen angeho-

ren und zwar dem genus Micrasterias.

Sie bat die meiste Verwandtschaft-mit Micrast.

lacerata Kiltzing, und ieh uberlasse sie einstweilen

der Beurtheilung der Algenforscher.

Da man bisber die Mierasterien nur als Was-

serbewohner keniit, so miisste jedenfalls jener No-

stoc ein gleicber gewesen sein.

Fundort: Idar im Fiirstenthum Birkenfeldt.

6. Fig. 4—9.
Einschliisse mehr oder weniger rundlich, Laub

gefiedert, Unterlage gelbbraun , in der Mitte meist

init einem Kreise, in dessen Mitte wieder ein Punkt

ist. Unter dem Mikroskope erscheint die Textur

wie beim vorigen , dem Noctoc , wie macerirt , und

wir konnen daher wiederum nur aus dem Habitus

scbliessen, wie und was das Gebilde gewesen seyn

musse.

Betrachten wir zuerst den Kreis inmitten des

Gebifdes, und in dessen Mitte den Punkt, so haite

ich dafur, dass dieses diejenige Stelle sey , womit
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das Gebilde einst fest gesessen , uud von dem , als

Cenimai, die ubrigeu Verzweigungen ausliefen. Es

musste schleimig, mehr oder weniger riindlieh ge-

wesen seyn , dafiir sprieht die uach und naeh fast

verschwindende Farbung und die ausserst dunn

ausgepresste Membra n ; es musste auf einen Han-

feu zusammenoeballt gewesen seyn, so dass es die

jetzige vundliche Gestalt amiehmcn koiuite. Die

fiederformigeii Zeichiuuigeii in selbigem warenAeste,

dereii Zweige ebenfalls schleimig, kugelig geballt

waren.

Jedenfalls geborte audi dieses Gebilde dem Al-

genreiche an und wiederum den Nostochinen am

meisten Chwthophora vervvandt, dereii Laub wie

z. B. bei Chmt. endMwfotia einen abnliehen, iesli-

gen Bau zeigt.

Fundort: In hellem Chalcedone von Oberstein.

7. Fig. 10.

Die rothe, organische, dem blossen Auge als

kleine mehr oder weniger isoiirte Punkte ersehei-

nende Masse befindet sieh in einera bellen Chal-

cedone. (a) Jhre ganze Umgebung ist gelblicb ge-

farbt. Dieses gelbe Feld wird von ahnlichen ro-

then , nur grosseni, deutlichern Punkten uiiigranzt,

wo sie ziemtich isolirt da sind.

Unter einer schwachen Vergrosserung erbiickt

man dieselben als mehr oder weniger ovale Kugelu

(b) , meist sehr regeliiiassig , andere theils ganz zer-

rissen oder gequetscbt , die einen dunkelroth, die

andern rofitgelb.
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Wie bei Fi£. % uberrascht eine starkere Ver-

grosseriiiig wiederum das forschende Auge, da wir
namlicb jene Punkte, die iioeh ziemlich an der

Oberflacbe und isolirt daliegcn , als Gestalten wie-

derfindeii, die In c — s abgebildet siiid.

c. d. f. g. h. i. k. 1. n. liegen meist an der

Seite des gelben Feldes in a, die iibrigen Figuren

in der IVlitte des Cbalcedons, den sie durch und

diirch aiiftilien.

Die ersten ersebeinen als grosse , kugliche, ge~

wundene , letztere als mebr oder weniger ovale;

diese wieder als rothgelbe, jene als fast ziegel-

rotbe Gestalten. Beiden ist jedoch eine Eigen-

thumlicbkeit gemein, dass sie namlicb oft die Ge-

stalten eines Pilzes annehmen : e. f. m. o. j). Oft

linden sicb auch noch dunne, hautige, gegiirteltc

Ueberreste wie in g. Grosse sehr mannigfaltig. —
Soweit ibre Bescbreibung.

Auf den ersten Blick baben all' diese Gebilde

so vide Aebnlicbkeit rait den Charenfriicbten, dass

man sogleicb gewiss seyn mocbte, sie fur solebe zu

erklaren. So snrechen dafiir naraentlich die ge-

giirtelten
,
gewundenen Abtbeilungen der einzelnen

Indiyiduen. Dock ist mir dieses nicht wabrscbein-

Jieh, als die Gebilde so h&u&g auf eineii kleinen

llaum bescbrankt, gesellig aufgebauffc da liegen.

Kein einziger organiscber Ueberrest findet sich wel-

ter unter ihnen, und es ist docb nicht gut deiik-

bar, dass, sollten sie Cbarenfriicbte seyn, nieht

ein einziges Fragment des Stengels iibrig gebiie

Vn seyn sollte '
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Entwerfen wir uns ein Bild Hirer einstigen

Gestalt, so waren sie ovale, saftige Korper, wel~

che von Aussen mit ehier rothen
,

gegiirtelten Tu-

nica umgeben , innen nut einem gelben Marke an-

gefullt waren.

Dass sich unter ihnen offenbar noch jiingere

Indivlduen vorfinden und zwar von gleicher A«s-

bildung, moehte einen Beweis abgeben , dass sel-

bige zu dem Thierreiche gerechuet werden koiiii-

ten. Extreraitaten , wie Fiisse u. dgl., babe icb nicht

beobachtet.

Mehr wage ich nicht iiber diesen Gegenstand

zu sagen, vielleicbt aber werden selbige Gebilde

bald von einem andern Forscher aufeefunden un-

ter andern, eigenthiimlichen Verhaltnissen , woraus

wir dann im glucklichen Falle vielleicbt eher Scbliisse

Ziehen konnten.

Fundort: Sibirien.

8. Fig. 3 und Fig. 11.

Fig. 11. Ich gebe hier in a — k die Ver-

grossei'ongen der sehr vereinzelten rothen Punkte

(in a) in einem Chalcedone, der ebeiifalls aus Si-

birien stamint.

Aussei'ordentlich bunt, wird roan sagen , und

doch siiid es nur treue Copien dessen, was ich fand.

Die einzelnen Punkte siiid von soleher Grosse, dass

man ihre Umrisse entiernt schon mit blossem Auge
i

erkennen kann. Ich babe fast jeden einzelnen

Punkt, der, der Oberflache nahe liegend , so deut-
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lich erkannt werden konnte, abgebildet, und fast

jeder trug das Zeiehen gewaltsamer Zerstorung

an sich.

Trotz dieses Eingriffes in die Natur dieses eben

so merkwiirdigen als prachtvoll rothen Gebildes,

ist es doch nicht schwer, uns ein deutliches Biid

der ehemaligen Form aus den einzelnen vorgefun-

denen Fragmenten zusammen zu stellen:

Der Korper war eine Kugel; das lasst sich

zuerst ohne DIuhe fin den und die Figuren f. d. g.

schelnen uns dafiir hinlangliche Biirgschaft zu stel-

len , da nur ein runder Korper so platt gedriickt

werden konnte, als es in diesen beiden Fallen vor-

gefundeu wird. Einige aiidere Punkte, die ich noch

vorfaiid, zeigten dieselbe Gestalt und Structur, so

dass ich es fiir uberftiissig hielt, sie noch zu wei-

terer Biirgschaft hieher zu zeicknen. Ich gebe ehr-

lich wieder, Was ich fand.

Die Kugel war femer mit einer Epidermis be-

gleitet, dieses erheilt aus d. g. h. Diese scheint

schwarzroth gewesen zu seyn.

Sie war angefullt mit einem lockern , orange*

iarbenen bis purpurrothen Marke (b — k.) Wo
dasselbe sehr auseinander gepresst war, da musste

seiner diinnern Lage wegen auch die Farbe heller

(vveil zertheilter) werden y
und so erklaren sich

diese Falle in b — e.

In der Mitte des kugelformigen Korpers war

ein eben solcher (Kern) von schwarzrother Farbe

enthalten. e — h, k.
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Endlich war die ganze Masse gelatinos ; dafiir

v zeugen die dicken , unbestimmten Umrisse ailet> Fi-

guren, endlich auch i, ans dessen centrnler Oeff-

nung der Kern gepresst erscheint, was wohl auf

eine gelatinose Natur schliessen la'sst.

,Her Kern findet sich von verscbiedener Grosse,
r

li

wahrscheiniich nur Altersverschiedenhek. In h se-

hen wir elnen solchen fast isolirt.

Fig. 3. Aueh diese Figuren gehoren hielier,

in einem Chalcedone von Oberstein , merkwurdig

und interessant genug, als der and ere aus Sibi-

rien stammte.

Die schwarzgezeichneten Kugeln sind hier zu-

sammenhangender, geselliger als in Fig. 11., ubri-

gens von glelchem Ban mid gleicher Farbung.

Was diese Gebilde seyen, frage ich mich selbst

nocb. Auch hier sind keine anderweitigen , org**

nischen Residua vorbanden; und wollen wir die

Gebilde mit irgend einem vegetabilischen Organe

vergleichen , so kiinnte dieses mlt einer Beere wohl

ziemlich geschehen. Doch muss ich auch hier vvie-

deruin das anfuhren , was ich oben bei Fig. 10

gesagt habe: das haufige Vorkommen der Gebilde

auf kleinem Raume und der Mangel an andern organ.

Ueberresten spricht gegen eine solcbe Annahme.

Sollten wir es bier vielleicht auch mit einem

ehemals lebend gewesenen Wasserbewohner, aus

dem Thierreiche zu thun haben? Dann miisste je-

ner scbwarze Kern jedenfalls irgend ein Organ

wie z. B. den Magen reprasentiren.
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Wir miissen niich hier in Gedutd jraT'weitei*e

Forscbu ng barren, und tins m\t dew Wenfgen be-

gniigen , was ieh mit scbwacben Kraften zu gebeii
i

verntochte. IVlochte es nor weifere Anregung ge-

ben , den Gegenstand mebr zu verfolgeif — er-

reicbt ware der Zweck dieser Zeilen I

§. 5. In tvelchem Zuslande finden sick die Einschliissc ?
,

4

Weim * der verdienle Goeppert in der Kin-

leihiiig zu seinern Werke fiber fossile Pftanzen*

genera droi Arten der Zustande annimmi (vid; Flor,

1S40. p. 4S'i) , so kunnte dieses Kapitel als eine

vierte R'eihe betrachtet werden.

Hier nainlieb haben die Pflanzen offenbar gar

keiiie ebe/niscbe Veviindevnog erlitten. Sie waren

in der urspriinglich weichen Masse des Cbalcedons

einoreschlossen , und vvnrden so, nacbdem dieselbe

erhartet, von der atmospbarischeu Luft und alien*

chernischen Agenfieii abgeschlossen. YVie also Bern-

stein und Copal ibre Jnsecten wohl conseryjrt pis

wieder geben, so hier das Mineral die Pflanze.

Die gauze erlittene Veranderung bestebt b!oss

in dem sebr gepressten Zustande, in dem sieh die

meisten befinden. Die Pttnnzensubstanz ist

noch ganz die ursprungliche*

§. 6. Sehluss.
S

Am Scblusse dieser Bemerkungen babe ich iiocii
-* i

zu erwahnen , dass sieb alle jene Einschlusse in

^a" aus^ezeiebneten Mineralieusarnmliuig des
N
Herrn

Apotheker Siegism und in Jevcr , cities ebcn&o
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atistfezeichneten wie gefalligen Naturforschers , be-

fuiden.

Ihm bringe ich im Namen der Wissenschaft

mid nieines eigenen Herzens den warmstsn Dank

oftentlich dar fur die grosse Bereitwilligkeit, iiilt

der er mir jene Gegenstande rur Untersuchung

iiberliess

!

I T. B t a. n I s eh e N o t i z e n.

So viele Lesearten, Ansichten und Vermuthun-

gen aueh iiber Ornithogalum puaillum Schmidt.
bereits zu Tage gefordert warden sirid , woriiber

besonders in Schuttes syst. rcyet. VII I. p. 543.

vollstandige Erorterung gepflogen wurde, so ist

gleichwohl eine Ansicht des sel. Pohl's, der iitii

Prasr botanisirte und eine Flora von Boh men schneb,

noch ntcht hinlanglich in ErwaguniT gezogen wor-

(\en, ,,Pohl schenkte mir ein Exemplar des 0, pu~

sllli Schmidt, das er einst in der bot. Zt. IbOO

Ni\ 22 fur eine Varieta't von 0. luleum Inelt , nun

aber selbst als eine Spielart von 0. minimum (nr-

vense Person) erkennt, wofiir es sich dtirch die

heiden VVurzelblatter, den behaarten Schaft und

Blumenstiel und selbst den Hang, die ein/i^e Blii-

the zu verdoppelii bestimrnt ausspricht." (Vrgl. Stern-

berg in Bot. Ztg. 1807. S. ITS.) Diese hier ge-

machte Erkia'rung und Vergleichung hat ohne Zivei-

fel ihre volh'ge Richtigkeit, zumaf vvenn man in

Erwagung Ziehen will, dass Schultes a. a. O. der

Gagea pusilla 2 Wurzelblatter zuschreibt, dereii

andere Autoren niir eines angeben , obwohl diese

bei den verschiedenen Arten bestandig, also cha-

rakteristish sind. Es diirfte daher niindestens B oil-

men als VVohiiort «estrieheii vverden.

(Hie/.n Tab. I. u. Beiblatt Nro. 7.)
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Regensburg, am 28. Mai 1842.

I. Original -Abhandlnngen.
i

Kritische Bemerkungen iiber die Gattungen Lyco-

puSy Pulegium und Pycnanthemum. Von Dr.

G. Presenilis in Frankfurt am Main.

Ly c opus.

1. Lycopus europmus und exattains.

Uass ganz gemeine La'ngst bekannte Pflanzen

zuweileii weniger geiiau uiitersucht siiid, als die

grossten Selteiiheiteii , die vielieicht iiur als Unica

in einer Sannnlung sich finden , aber gerade dess-

wegen iiiit besouderein Interesse und gespannter

Aufinerksamkeit in jeder Beziehung gewiirdigt, ge-

»au analysirt und dureb ins SuecielUte gehende

Abbildurtgen und Bescbreibungen allgeinein bekannt

gemacht werden , ist nicht unerhort. Zu diesen

Gewaehsen oehort audi der gemeine Wolfsfuss, der

zwar schon von vieleii Botanikern bescbrieben wurde,
i

bei dem man aber docb. namentlicb iiiit Riicksicht

auf seinen Verwandteu, den exaiiatus, Webreres

tiberseben hat. Icb will nun im Folgenden sowohl

von dem Unterscbiede dea Lycopus europwus und

Flora, 18-12. 20 U
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vxaltatus, als auch von mehreren andern Arten,

die ich zum Theil lebend beobachtet habe, redeii.

Bei L. europeeus siiid die Corollen grosser als

bei L. exaltatiiS) ja am grossten uiiter den von inir

untersnchten Arten der obere Lappeu ist nicht,

oder doch iiur schwach uiid undeutlich aiisgeran-

det, der uniere ist fast? quadratisch , init gerade

iiaeh voni vorlaufendeu Seitenrandern uwd abge-

stutztem ungleich- gezahiieltem vorderen Rand. Bei

L. exaltatus ist die Corolle kleiner, der obere Lap-

peii 1st deutlich ausgerandet, fast zweilappig, der

untere eiformic, an der Spitze zvvar auch zuwei-

leii etvvas abgestutzt tiiicl undeutlich gezahnelt, aber

ini Umfang doch eiformig und nicht quadratisch,

dabei zuruckgekrCimmt. Be nth am hat in die Diag-

nose sammtlicher Lycopus - Arten die unfruchtbaren

Staubgefasse dieser Gattung aufgenommen und auf

ihre An- oder Abwesenheit und Form besonderen

Werth gelegt. Bei L. europeeus hat ev nun die

Phrase: ,.staminum sterilluin rudimeiitis nullis" und

in der Besehreibmig die entspreehende Betnerkung:

„staminum sterilium vestigium nullum." Diess hake

ich fiir nicht richticr. Ich weniostens babe in alien
o o

von mir untersnchten Corollen von Lycopus - Arten

Rudimente der beiden oberen Staubgefa'sse gefiin-

den, die freilich bei nicht hinia'nglicher Aufmerk-

samkeit vvegen ihrer Klemheit und besonders vve-

gen der sie versteekenden Haare des Corollen-

schlundes zuweilen leicht zu ubersehen siiid ,
und

namentlich babe ich sie jedesmal deutlich bei L
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europwus gesehen, in dessen Diagnose es also rich-

tiger heissen muss: staminum sterilium nidimends
nlifprmibus. Die dem L. exallalus zugeschriebenen

rudimeuta capitaia stain, sterilium fand ieh ubrigens

(lurch meine Untersuehungen bestatigt. Audi dureh

die Carpidien uuterscheidet sieh der L. europceus

votn exaltatus , was man Lusher iibersehen zu ha-

ben sebeint Beim europceus sind die Carpidien

im Umfang fast viereckig, keilformig (circumscrin-

tione cuneato - subquadrangularia), oben abgestutzt

und iifter undeutlich gezahiielt oder gekerbelt; beim

exaltatus sind sie im Umfang verkehrt - eiforaiig

(circumscriptione obovata) und oben inehi* zugeriiii-

det. Beim europceus vvird die grosste Breite an

der Spit/.e von der Lange der Carpidien liur vve-

nig iibertroften , beim exallalus betragt die grosste

Breite an der Spitze etwa die bathe Lange der

Frucht ; bei erstcrem sind also die Carpidien im

Verhaltniss zur Breite ku'rzer als bei letzterem.

Dieser Unterschied ist, weiiii man die'Fruehte bei-

der Arten miter der Loupe iiebeii einander liegen

bat, auflallend gentig , und konrtte allein schon bin-

reichen, dieselben keinitlich zu inacbeu. Bei dem

in unsrer Flora wildwaehsenden L. exaltatus firide

ieb ubrigens die Fruchte in ibrer Lange kaurn von

denen des europceus verschiedcn. Aucb hinsicht-

lieh der die Carpidien beider Arten bekleidenden

Oeldruschen ist eine berichtigende Bemerkung zu

inacben. Be nth a in nennt namlich die Carpidien

des L. europceus eylonduiosa und die des exaltatus
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apice subglandulosa ; nan ist bei beiden die auf der

inneren Seite der Carpidien befiudliche , von dem

verdickten Rand umgranzte Flache , besonders naeh

oben, mit Driischen besetzt, die iiur bei dem L.

exaltalus etwas grosser sind. Der Rand selbst,

also auch die durch denselben gebiidete Spitze der

Frucht, 1st immer driisenlos.

Was den Unterschied beider Arten in den

Blattern betritft, so ist derselbe gleichfalls auftal-

lend. L. exaltatus hat folia pinna tifida iin vollen

Sinne des Worts; die Fetzen sind. diirehgeheiids

fast bis ziir Mittelrippe getrennt , linealisch ,
am

Rand etwas umgebogen
,

ganzrandig, oder an

den untern Blattern des Hauptstengels gezaMint

Die Blatter des L, europmus sind grob ~ buchtig-

gezahnt, hoebstens an der Basis fiederspaltig, aaf

beiden Seiten weit weniger behaart, als die des

vorigen. Ein wahrhaft fiederspaltiger L. europceus,

d. h. eine mit fiederspaltigen Blattern, wie die des

exaltatus, und mit den Corollen und Friiehten des

europwus versehene Pflanze ist mir noch iileht vor-

gekommen. Aiich an dem Standort in der Frank- •

ftirter Flora , wo ich den L. exaltatus noch vor

Kurzem wieder einsammelte , und wo auch der

europmus vorkommt, fand ich beide Pflanzen ini-

mer deutlich schon von Weitem durch die Blatt-

form geschieden und so wenig wie vor neun Jah-

reii, wo die Pflanze dort entdeckt wurde, wirk-

lich beide verknupfende Uebergangsformen. Unser

wildwachsender L, exaltatus hat (ibrigens, so wie
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getrocknete wilde Exemplare, die vollkommensten

folia pinnatifida , die man nur wiinscben kann,

was im Widerspruche steht mit einer von Uech-
tritz in d. botan. Zeitung 1S22. p. 427. gemacb-

ten Bemerkung, wefcher wild wachsende Exemplare

nie so tief scblitzblattrig sab, als in Garten gezo-

gene. Unsere cultivirte Pflanze stimmt in der Blatt-

form ganz mit der wilden iiberein.

Icb muss bier noeb eines in der Zeyher'schen

Sammlung befindlicben, von Steven nnter dem

Namen L. vulgaris var. latifolia mitgetheilten Exem-

plars Erwahnung thun , welches zwar auf den er~

sten Blick allerdings dem europceus anzugehoren

scheint, aber sich von demselben dnrch die Friichte

unterseheidet, welcbe vie! grosser, auch grosser

ais die des exaltatus sind , denen sie ibrcr Form

nach nabe komiaen.
ii

2. Lycopus sinuatus,

Mit dem L, exaltatus kommt in der Grdsse

der Corolie, in der deutlicb ausgerandeten Ober-

Hppe derselben and in der eiformigen Unterlippe,

so wie in der Gestalt der Friichte eine von Dr.

En gel ma nn in Illinois in Nordamerika haufig an

fencbten Platzen beobachtete nnd im biesigen bota-

nischen Garten schon mehrere Jahre cultivirte Art

iiberein, unterseheidet sicb aber von demselben

durch weisse, nicbt panktirte, hochstens mit ei-

nein sebwacben rosafarbenen Anfiug versehene Zi-

pfel der Corolie, durcb beiderseits kable Blatter,
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von weleheh die des Hauptstengels nur in ihrer

unteren Halfte iiederspaltig geiiaunft werden kon-

nen , wo sich hoehstens zwei , oder ausser den*

untersten kiirzesteir Paar, nur ein Paar lineal tselier,

an einem Rand niifc einem oder zwei Zfihiieheri

versehener Fiederabschnitte tindet, die bis gegen

die Mittelrippe des Blattes hin eiiigesehiiitteii sind,

vvahrend die folgendeii gleieligestalteten Zipfel we-

niger tief in die Blattsubstauz hineingreifeii und

mit den daranffolgenden noch kiirzern Zipieln oder

Zahnen zu einer oberen iin«leich- eiuijesehnitten-o to

gesagten Blatthalfte zusauunenfliessen. Die obersten

Stengelblatter und diejenigen der Aeste sind Ian-

zettlieh, eingeschnitten- gesagt, in elite ganzrandige

Endspitze auslaufend. Die Carpidien sind linger

ais die Kelchrobre iind von verkehrt- eifoi'inigef

Gesfair.

J. Lycopus arkansanm.

Cine zwette, von Dr. Engelinann in Nofd-

amerika beobacbtete, an den dieisseu Dnelleii in Ar-

kansas gesammelte Art bat einen rotbangelaufenen

etivas pubeseirenden Stengel , lanzettiiehe, gezabnte.

zugespitzte . an beideu Eudeu ganzrandige Blatter.

vrelehe an de»* Basis keilfiirmig in den ^Blattstiel

sicli zuspitzen und aiif der unteren Seite pubes

cireiid sind. Das iiiiterste an dem vorliegenden

Exemplar (welches nur ein abgerissener Ast ist,

daher es audi uiigevviss, ob unter den iibrigen

Blatter" des Hauptstengels nicht aueh etwas fieder-
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spaltige vorkomnien) ist 4 1/4" lang und etwas

iiber 1" breit, und mit zahlreichen, in eiii kalloses

Spitzchen ausgehenden Sagezahnen besetzt; die

oberen outer den Bltithenwirteln stebenden Blatter

sind bei einer Lange von 2 1/4" circa 8'" breit

und mit kleineren, weiiiger zahlreichen, gespitzten

Zahnen versehen. Die Bliitheuwirtel stehen 1 —
3 l/2 y/ vveit von einander entfernt ; die obere Lippe

der Cirolle ist deutlich ausgerandet (zweiiappig),

die untei^j bi'eifc, fast viereekig, vorn abgestutzt,

ahnlich der des L. europceus; Staubgefasse iiber

den Tubus hervorstehend, Rudimente der oberen

fadenformig. Die Carpidien nahern sich in ihrer

JForm denen des L. europwus, aber sie sind auf

der aussern und iiiiiern Seite, so wie am Rand

und oben, kurz iiberaU mit goldgelben Druschen

bestreut, dabei etwas ausgestoeheii -ruiizelig, auch

sind sie an der Spitze deutlich gezahnt und mit

den Kelchzipfeln fast gleichlang.

Da dieso Pflanze mit keiner in Benthara's

Monographic erwabnten ubereinzukorainen scheint,

so stelle ich sie als neue Art auf unter demNamen

L. arkansanus.

L. foliis lanceolatis v. oblongo- lanceolatis utrin-

que acuroinatis argute dentato- serratis, corollae la-

bio inferior! subquadrangulari truncato, staminum

sterilium rudimentis filiformibus, carpidiis scrobi-

culato rugulosis apice dentatis ubique glandulosis.

4. Lycoptts rubellus Mceneh,

Wenderoth hat das Verdienst, diese von



312

den Autoren vernachlassiffte Art besonders hervor-

gehoben und charakterisirt /u haben.. *) Sclira-

der, dem Wenderotk lebende Exemplare mit-

tbeilte, sah die Pflanze irrthtimlich fur eine Va-

rietSt des L. europwus an, mit welchem sie aber,

wie aucb Letzterer mit Recht bemerkt und wie

sich noch we iter und genugender aus dem Folgen-

den ergibt, als sehr abweichend durchaiis nicht

zusammengeworfen werden kaiin. lch fand diese

Art, was die Blurae betrifft, besonders ausgezeich-

net durch die kleinen durchaus welssen und nicht

punctirten Corollen, dareh die cylindrisehe, fast

gleichweite , am Scblunde nicht , wie bei den ubri*

gen genannten, auffallend erweiterte Rohre dersel-

ben, die gewohnlicb zweizSUnige Unterlippe der-

selben und die in der Corollenrohre einaeschlosse-

nen Staubgefasse, welehe wegen der sebr kurzen

Filamente fast sitzeiid siiid , wahrend sie bei den

ubrigen auf oft sehr Ian gen Trageru iiber tubus

und Umbus hinausragen. Wenderoth saet von

der Corolle: „dupio major calyce , laeiuia infima

rubro - punctata ," beides fand ich bei meiner Ie~

benden Pflanze nicht bestatigt. Auch bei dieser

Art soileu iiacii Be nth am die Rudimente der un-

fruchtbaren Staubgefasse fehleri ; dennoch fand ich

dieselben, wenn audi noch weit unscheinbarer

als bei den ubrigen Arteii , aucb bier vor, und

zwar mitunter etwas kopfformig.

*) Obsf'Tvat q(iredani in aliquas Lycopi generis species,

in Sylloge pi. nov. Ratisbon. 1824. pag. 88.
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Ich wiirde der Diagnose mit Rucksicht auf
die Bliifhen Folgendes hinzufiigen:

tubo corolke eylindrieo fauee non ampliato,

lobo superior*! emarginato, lateralibus rotun-

datis, inferior! subquadrangulari antice bi-

dentato, antheris iiiclasis subsessilibus, sta-

minum steriliuro rudimentis exiguis.

5. Lycopus tnrginicus.

Diese Art, welche mir in einem wildgewacb-

senen Exemplar von St. Louis In Illinois vorliegt,

findet sich ofter falseh in den Garten and Herbarien.

So ist aueh der von VVenderoth a. a. O. be-

schricbene L. vir(/inicus iiicht die achte Pflanze

dieses Namens, welche 4 (auch einen fiinften klei-

neren) lanzettliche, stumpfe, wehrlose Kelchzipfel

und nop gezahnte, an der Basis gauze Blatter hat,

vvahrend die Blatter jener an der Basis fiederspal-

tig iiiid die Kelchzipfel feingespitzt (euspidatse) ge-

iiaiiiit werden. Vielleicht fallt jene Pflanze mit der-
p

jenigeii zusammen , welche aucb iro hiesigen bota-

nischen Garten langere Zelt als L. tnrginicus stand,

aber iiichts weiter ist, als eine varietas stolonosa

von L. europmus. In Bentbam's Monographic ist

der L. virginicus gut charakterisirt, nur ist die

Form der Carpidien ubersehen , welche doch ge-

rade hier hervorgeboben zu werden verdiente.

Dieselben sind deutlich dreikantig, nach uiiteii zu~

gespitzt, ihre Bander schwellen nach oben betracht-

Hch an, sind etwas weilig, ausgestochen , mit gel
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ben Oeldriischen bestreut, die Spitze ist ubgP&tittvi

und iingleich gezahnt : sie nahern sich in ihrer

Form detien des L, arkansanus. Rudimente der

unfruchtbaren Staubgefasse bemerkte ich auch hier.

Pule if i u m.

Diese von den alteren Botanikern iiaeli dein Ha-

bitus und elneut uiideutlielieii , aber nicht unrieli-

tigen Gefuhle, von elnigen., z, B. Rivinus, Mo-
D ,.-.-- -&

r iso II, sowar sehon we«eu eines dureh die Co-

rolle dargebotenen Merkmals von den Rlenthen ge-

schiedene, in der ueueren Zeit von Opiz wissen-

schaftlich umschriebene Gattung nahm ich bei mei-

ner voir laiigerer Zeit stattgehabten Besehaftigung"

mit den Menthen gleicbfalls ais besonderes Genus

an: da ieh mich iibei'zeugt hatte, dass sie eiae

Summe von Merkmalen darbiete , wie keine a'ehte

Wenthe, und desshalb Anspruch darauf babe, zuid

Rang einei* eigenen Gattung erhobeii zu werden.

In spatere/i Mchriften , in mehreren deiitschejt Flo-

ren , namentlieh aucb in der Deutschland's Flora

und in der Synopsis Fl. Genu, von Koch, so wie

in Be nt bain's Monographie wird aber Pulegium

mit Mentha wieder vereinigt und hochstens als

Section letztcrev Guttling vorgetvagen* Da mit* eui
o o o

solches Verfalireii uii/weekiiiassi£ erscheint und

man hierbei wahrscheiulich Wehreres iiberseben

bat, so will icb bier iiocbiiials auf die Hauptpunkte,

auf welebe ich meine Ansicbt dev generischen Dif-

ferent von Pulegium griiiide, und welebe icb be-
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reits in meinem vor zwolf Jahren erschienenen

Syllabus Observat. de Menthis, Pulegio et Preslia

fast sainmtlich erortert habe, zuruckkommen.

Der Gattungsunterschied von Pulegium griin-

det sich auf den Kelch and die Corolle.

1. Dei* Kelch. Die oberflachlichste Betrach-

tung des KeJchsaumes zeigt in deuiselben vorherr-

schendc Formverhaltnisse , wie ich wenigstens sie

bej keiner Mentha bemerkt habe. Wir finden eine

aus 3 dreieckig-lanzettlichen Zahnen gebildete Ober-

lipne und eine aus zwei pfriemiiehen, meist etwas

Jangereti Zahnen gebildete Unterlippe, Wenn auch

bei einem IYlenthenkelch die Zahne nicht immer von

derselben Form und Grosse, sondem inanchina! recht

ungleich sind , so ist doch keine solcbe standhafte

Scheiduna seines Saumes in eine durch Gestalt

und auch durch Riehtuiief verschiedene Ober- und

Unterlippe zu gevvahren , wie bei Pulegium. Den

calyx rlllo clausvs wollte man als Gattungsmerkmal

desHvvegeii nicht recht gelten lassen , weil bei man-

chen Ulenthen eine ahnliche Behaarung sich fande.

VVeuii nun auch bei einigen Muuzenarten die den

Kelch aussen bekleidenden Haare sich auf die in-

uere Seite der Kelehzahne und den Schlund fort-

setzcii und sich wohl zerstreut bis zur Mitte der

Kelchrohre hinabziehen, so ist doch diess etwas

gaiiz aiideres, als dec bei Pulegium vorbandene

constante Kranz dieht gestellter, nach Inneii con-

verglrender Haare, woniit der Eingang der Kelch

i'6hre besetzt ist, und welcher es verhindert, dass
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wit* bei dem Fruchtkelche die Carpidien sehe-n koii-

nen, wabrend bei den Munzen die am Eingang

dei* Kelchrohre etwa befindlicben Haare uns die

Aussicht bis zur Frueht iiicht versperren. Die

ubrige Bebaaruno der Kelqbe von Pulegium be-

treffend, so neiiitt Bent ham dieselben hispidi; das
i

sind sie aber gewobnJich gewiss nicbt, sondern der

tubus cat. ist pubescens und die dentes sind cilia tL

% Die Corolle. Hier koininen Abweichungen

von dem bei Mentha vorherrschenden Typus vor,

welcbe wobl allein scbon hinreichten , Pulegium als

gesonderte Gattung hinzusteJleii, Schon Rivinus

trennt Pulegium von Mentha wegen abweichender

Form der Corolle; er sagt (Plant, flor. irr. monop.

nag. 9) : „Est autem galea Pulegii ubique Integra,

itaqae ad Wentbam referri commode noil potest,

utpote cujus galea ordinarie divisa deprebenditur."

Denselben Unterscbied in Betrefl des oberen Co-

rollen/jpfels erwabnt Mori son: („quadripartito-

rum floi'uin
, quorum pars superior galeam referens

integra, quae in lYJenthis divisa est" — ). Will

man aber aucb bierauf kein besonderes Gewicht

Je^en, zumai da aucb bei Menthen bisweilen der

obere Corollenzipfel ungetheilt gefunden wird , so

bleibt doeh ein anderer Punkt von mebr Belang

ubrig. Wahreiid die Corollenrohre bei Mentha sich

allmabtig und riugsuin gleichmassig in den Scblund

erweitert, geht die im Verbaltniss zura Saum bei

Pulegium viel diinnere Robre plotzlich in den

baucbig erweiterteu , von den Seiten eiwas zusaui-
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mengedrUekten Schlund fiber, vreleher vorn in der
,

Riebtung des untersten fiiitflereii Corolfeiizip/els in

Form eiiier zwisehen die beiden Za'hne der Unter-

lippe des Kelelis fallenden Leiste sich zuscharft.

I eh babe auf diese von Mentha abweicbende Form

der Corolle von Pulegium bereits in meiner oben

ei'tvahiitefi kleinen Schrift pag, 22 in den Worten:

„Quo loco amplificatur tubus eoroliae, baec veiitri-

cosa , ita quidem ut venter dentibus calycis infe-

rioribus promineat" bingedeutet

Der Gattungsobarakter diirfte nan hierhach fur

die beiden verwandten Genera folgendermassen zu

entwerfen seyn.

Pulegium.
Calyx tubulosus bila-

biatus, labio superiorj

trifido dentibus triaii&u~

lari - lanceoiah's, infe-

riori biiido dentibus su~

bulatis , hutee eal. fru-'

clif, villis claiisa. Co-

folia quadrifida, laeinia

superiori integra ,
fubo

graeilt subito in faiicej-n

ventrieosam antiee an-

gulato - compressani aiii-

pliato.

Die Mentha Requiem Benth. oder der Thymus

parv>iflorus Regit , von weieber Bentham sagt , dass

Mentha,

Calyx tubulosus v.

campanulatus quinque-

dentattis subaequalis,

fa uce eal. feuctll. aperta

villis non clausa. Co-

rolla quadrifida, laeinia

superiori emarginato,

tubo sensim in faueeui

a in pi ia to.
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sie sich von Mentha Pulegium „habitu, sed nullo

modo florum characteribus" unterscheide, kommt

zwar in der Kelcbhilduna und in der Uesehaflcn-

heit der Corollenzipfel deni Pulegium nabe, seheint

indess, nach getrockneten und aufgeweichten Biii-

then zu schliessen, in der Beschaftenbeit des tubus

und der faux corolla abzuweichen.

Py en an themu m.

Von dieser Gattung cultiviren wir gegenvvar-

tig im botaniscben Garten drei Arten, iiaiiilieh

P. linifolium, lanceolalum und pilosum. Uie Un-

tersuchung derseiben fiihrte mich , wie diess bei

naturgeschichtlicben Arbeiten oft gescbieht und fast

nnvermeidlich ist , zur gelegentlichen Wurdigung

der iibrigen Arten und hierdurch zu einlgen An-

sichten, welche mit den in Bentham's Mono-

graph ie ausgesprochenen nicht ganz libereinstinnneii.

Ich will desswegen die von mir genauer gekann-

ten Arten bier in der Kiirze kritisch und mit An-

gabe ihrer Uauptkennzeichen durcbgehen. Lebend

habe ich nur die drei obenerwahnten untersiicht,

die iibrigen in getvockneten nordamerikaniseheii

Exemplaren.

Pycnanthemum Urnfolium Pursh.

P. glabrum , caule superne panieiilato, foins

linearibus integerrimis margine seabriuscnlis sessili-

btis , bracteis lanceolatis apice subulatis rigid*8,

dentibus calycinis lanceolato - subulatis aerjualibus,

staminibus exsertis.



319

Tubus calycis villoso - lanatus ; dentes subae-

qiiales
, ianeeolaii breviter snbulati

,
glabri iiiargine

breviter ciliati. Corolla extiis et iiitiis pilosa, alba

puncfis lilacinis demum evanescentibus , labio supe-

rior! [Trcrfiiiidius emarginato, inferior! trifido, lobis

lateralibus ovato - obloMgis , medio oblongo - lineari

apiee subtmncato. Stamina e tubo exserta.

Alia forma diAert ab hac labio, superiori co-

rollae minus profunde emarginato, calycibus majo-

ribus pubescentibns nee ianato - tomentosis , capitu-

lis minus densifloris.

Oureb die angegebenen Kennzeichen, nament-

licb die Kablbeit des Stengels und der Blatter,

die linealiscben , schmalen Blatter, die lanzettliehen

Bracteeii , deren an der Basis sebr verdickter Merv

in eine starre Stacbelspit/e ausgeht, und die lle-

sobafTenbeit i\ev BUithentheile zeiebnet sich diesc

Art vor den iibrigeii sebr aus. Die Abbildungen

von Plukenet t. 54, Dlorison Sect 1J. tab. 7.,

Mermaun Parad. 2lSund Coccone Afus. f. 115

jjehiii'eii bieber und stellen meistens gut den Habi-

tus der Pflauze dar.

Pycnanthemum lanceolatuvi Pursh.

P. caule superne paniculato angulis pubescen-

tibus, foliis lanceofatis v. lineari- lanceolatis inte-
1

gerrimis marline srabriusculis sessilibus , brartefs

ovatis aeuminatis v. lanceolatis, dentibus ealyciuis

brevibus subtriangularibus barbato - rillosis aeqtiii-

bbus, staminibus inclusis (sterilibus).
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A priori differ*
,

praeter folia, dentibus caly-

cinis brevioribns obtusioribus barbato - villosis, co-

rolla minore panctulis purpureis distinctis, nee lilaci-

nis eonfluentibus, staminibus tubo inclusis sterilibus.

Diese Art hat einen oben rispenformigastigen

Stengel, weleber zuweilen roth an^elaufen und

hup auf den vier Kanten kurz behaart ist, lanzett-

liche oder lineal - lanzettliche ganzrandige , am Rande

ruck warts seharfliche Blatter, dichtgedrangte Blii-

thenkopfchen , deren aussere Bracteen eHormig und

zugespitzt sind
, gebartet- zottige kurze Kelchzahne

von gleicher fast dreieckiger Form, einen mit klei-

nen purpurrothen Piinktcheii besetzten Corollen-

saura und in der Corollenrobre eingeschlossene ste-

rile Staubgefasse. Be nth am hat in seiner Mo-

nogr. Lab. in Abhandlung dieser Art eine kleine

VerVvirrung gemacht, indem nach meiner Ansicht

sein P. lanceolatum Sf latifolium nicht hieher ge-

hort; siehe hieriiber unten P. verticillatum. Dage-

gen zielie ieh ein im Zeyher'schen Herbarium als

P. muticum liegendes Exeinplar, von Reading in

Pensylvanien stammend, hierher.—. Eine Abbildung

dieser Species ist inir nicht bekaiint. (Seliluss Mgt.)

II. T o d e s f a 1 I e.

England hat in diesem Jahre bvreiis den Ver-

lust von zwei sehr thtitigeii Btitatiikerii zu betrauern,

indem zu London David Don, Professor dei* l>o-

tanik am Queens- College, und zu Row Aylmer
Bourke Lambert, let/terer in einein Alter ion

SI Jahren, ihrem WirkuiigskreLte durcli den Tod

entrissen wurden. (Hiezu Beiblatt ISro. 8.)
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Regeiisburg, am 7. Jtiui 1S42.

I. Original - A b b a 11 d I u n g e n.

Krilische Bemerkungen iiber die Gattungen Lyco-

pus, Puleghim vnd Pycnanthemum. Von Or*

G. Fresenius in Frankfurt am Main.

(Schhiss.)

Pycnanthemum pilosum Nult.

P. caule superne panieulato piloso, follis tan-

ceolatis subdenticulatis plus minus pilosis, bracteis

Innceolatis v. Iinearibus acutis, deutibtis calycinis

lanceolatis barbato- villosis , tribus superioribus inter

se aequalibus in labium superius coaiitis, stamini-

bus e tubo cxsertis.

Stengel durchatis. d. h. nirht nur an den Kan-

ten, sondern auch aiif den Flaeheu , starker oder

sehwaeher behaart. Blatter lanzettlich-, sparsam

gezahneit, besonders unten auf den IVerven behaart.

Corollensaum gefleckt. — Als Bent ha in den Ar-

tikel Pycnanthemum fur seine Monographic nieder

schrieb, scheint er diese Art nicht gekannt zu ha-

beri ; er aibt keine Diagnose davon und iiiinmt bloss

das. was die davon handelnden Schriftsteller mit-

Whm 184'2 2! X
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. theilen , wortlich auf. Im Supplemente zu seiner

Monographic tilgt er dieselbe als Species unci bringt

sie zu P. muticum. , IcFi muss, nach vvildgewaoh-

senen Exemplaren von St. Louis in Missouri and
* ' '

nach cultiv'irten lebend beobachteten zu urt heilen,

dieftelbe fur eine gut unterschiedene nnd iintereheid-

bare Art halfen , fur welche auch der Name pilo-

sum recht gut passt. In, welcher Beziehung sie zu

P. muticum stebe, kann left nicht enfscbeiden, ua

ich von diesem noch kein aehtes Exemplar ge-

sehen habe nnd nur nach der fteschreibnng nnd

Michaux'sAbbildungurtheilen kaiiii; init beideii aber

stimmen meine Exemptare des pilosum nicbt uberein.

Zn dieser Art gebort auch ein im Zeyher-
scfaen Herbarium roit der Etiquette P. Innceola-

tum Air*u*i«» Jiegendes Exemplar, gleichfells von

St Louis in Missouri; es unterscheidet sich von

dem wahren lanceolatum durch langere, aussen

weissfilzige Kelcbe. deren Zahiie lanzettljcb sind,

wovon die drei oberen . unter sich gleichen durcb
Form und Stellong sicn von den ubrigen etwas
entfernen; durcb fruchtbare, aus der Corollenrobre

hervorragendeStaubgefasse; schmalere, lanzettliche

odpr lineal- lanzettliche, nichx eiformige oder ei-

lanzettliche Bracteen, und starker (nicbt bloss auf

den Kanten) behaarten Stengel. Die Blatter sind

an diesem Exemplar mebr Hiiealtsch als lanzettlicb,

und es diirfte dasselbe desslialb elner vielleicbt

aufzustellendeii var. anpmtifolia des P. pilosum
beizuzablen seyn.

\
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Pycnanthemum rerticUlatum Vers.

P caule pubescenfe, folits ovato- lanceolatis in-

tegerrimis sessilibus, verticillastris in aplee caulis

ramorumque panels,* bracteis lanceolatis subolato-

cuspidatJs birsutrs, dentibus calycims lanceolato-

subulatis hirsutis, statninibus inelosis.

Brachystemum verticillatum IVliehaux FT. Am.
II. p. 6. t. 31.

Diese Pflanze, vvelche He nth am in seiner

Monographie a Is a latifolium za I** lanceolaturn ge-

bracht bat, verdient als besondere Art beibebalten

zu werden. Ein mir vorliegendes Exemplar aus

Nordamerika entspriebt ganz der Abbildtiug, wel-

che IVlichaux von seinen Brachysternum vertlcilla-

turn gibt, and unterscheidet sieh von P. lanceola-

tum durch breitere, eiformig - lanzettliche Blatter,

weife vveniger zahlreiebe uiid lockerer gestellte

Quirle, scbmalere lanzettlicbe, in eiiie etwas lan-

gere, pfriemliche Spitze ausgehende Bracteen und

laiigere Kelche mit laiizett- pfriemltcbeii Zaliiien.

Pycnanthemum incanum Mfchaux.

P. caule cano- pubescente, foliis petiolatis ob-

longo- lanceolatis apiculato-serratis supra subpubes-

eentibus subtus cauo- tomentosis, verticillaNtris la-

xiusculis pedunculatis in axillis superiartbtis , bra-

cteis lanceolatis linearibusve subulato - euspidatis

incano- tomentosis ciliatis, dentibus calyciitis laneeo

lato- subulatis, apice pilis nonnullis instructs, tribus

superioribus in labium superius basi coalitis.

2 X
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Cliuopodium Uleiithae folio , incnnum et odora-

tum Dill en. liort. Elth. tab. 74.

Vorstehende Diagnose ist iiaeli eincm noi'd-

amerikanischen Exemplar, welches mit den Be-

schreibungen des P. incanum und mit Dil leu's

Abbilduug ubereinstimmt , eittworfen. Die Blatter

haben in der That die grosste Aehnlichkeit "n't

denen einer Mentha
y namentlicb der sylvestris. Ein

zweites niir vorliegendes, von E ng elm an n in

Arkansas gesammeltes und als P. internum- iiber-

schicktes Exemplar weicht in einigen Stiicken voiii

vorigen ab, so durch die Blatter, welche erst ge-

gen die ftlitte bin gesiigt sind , iiaeli der Basis

keilformig zulaufen und deren erstes Paar Zahne

hier und da etwas starker bervortritt, durch etwas

lauger gestielte Cyiuen , spatelformige iiielit piriein-

iich - zugespitzte, witiiperlose Braeteen, weniger

pfriemlieh zugespitzte Keich/ahne uhne aufresetzte

Borstenhaare; Oberiippe der Corolle fast gieich-

breit
,
ganz; Schlund behaart : Staubgefasse hervor-

stehend, — Icb will nun /war nieht behaupten?

dass wegen der angegebeneu abweicbendeu Ver-

haltnisse letztere Pflanze einer verschiedenen Art

angehore ; bei einer zahlreicheren Suite vorliegender

Exemplare , als niir dermalen zu Gebote stent, ware

es ja iiioglich , dass sammiliche erwahnte Unter-

scliiede sicb als veranderlich vnd uiiwichtig erw-ie-

sen: doch wollte »eh nicht versaumen, aiif dlese

kleineu Untersehiede atiffitei'ksaiii zu iiiachen und

sie zur ferneren Beobachtung zu empfehlen.
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Pycnanthemum arkansanum Fresen,

P. eaule brevissime pubescente superne ramoso,

foliis ovatis acuminatis serratis subcordatis breviter

petiolatis utrinque glabris, sum in Is supra albo-to-

mentosis, verticillastris multifloris densis, bracteis

exterioribus Hnearibus utrinque acuminatis floribus

longioribus , interioribus subulatis calyces subae-

qtiantibus, dentibus calycinis triangular!- lanceolatis

acutis aeqnalibus.

Stengel von ausserst kurzen , ruckwarts ge-

ricliteten Ha'rchen pubescirend , oben astig. Blatter

kurz gestielt, kahl, am Rande mit kurzen Ha'rchen

besetzt, eiformig, zugespitzt , oder ei- lanzettlich,

gesagt, an der Basis etwas herzformig, zumal die

oberen, 1 | bis etwa iihev 2" lang, und gegen 1"

breit. Scheinquirle dicht , keinen halben Zoil im

Durchmesser betragend, an der Spitze des Sten-

gels und der Aeste ineist eiiizelii oder zu 2 unter

eiuandei* in einem (am vorliegenden Exemplar) §'".

betragerrdeii Abstand, aus Aem Winkel zvieier, in

der Gestalt mit den tibrigen iibereinkommenden,

aber auf ihrer oberen Seite weissfilzigen iiiid da-

dui'ch vor den andern auflallend ausgezeichneten

Blatter. Die ausseren Bracteen linealiscb, lang zu-

gespitzt, laiiger als die BJiitheu, die hmevn pfriem-

lich, mit den Kelchen ohngefahr gleichlang. Kelcbe

mit Drusehen bestreut, nach oben weiehhaarig, Zalfiie

dreieckig lanzettlich , spitz, behaart. Coroilenrohre

la'nger als der Keloh , Oberlippe der Corolle a us-

gerandet, Lappeii der UnterJippe eifoi'iiiig . zuge-
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rundet, Schlund behaart, Staubgefasse aus der

Kuhre ttervorragend.

Das Exemplar, iiach welchem vo^stehende Be-

schreibunv und Diagnose entworfen wurde, erhiel-

ten wit* von En gel in an n , welcher es im Juli

1835 in Arkansas samiiielte und uuter dein Name"

P. Monardella eiusandte. Wit letzterer Pflanze,

der Monardella caroliniana des B e 11 1 h a in , w elehe

von diesem Autor alrf species dubla bezeichnet

wird , kami die unsrige nicht zusaminengestellt wer-

den : am ersteu wurde sie nach dein Habitus und

der von Miehaux gegebeiieii Abbildutig dein r.

muticum enlsprechen , wenn bei letzterem die Blat-

ter an der Basis mehr berzformig - eiforinig ge
~

zeichnet wareii; ubrigens weicht sie von dieser

von mil* iioch in keinem autheutischen Exemplar

gesehenen Species ab durch die obersten nur auf

der Oberseite weissfilzigen , uiiteii kahlen, Blatter

und durch die Form der Bracteen.

II. Correspondent.
Die Kenntniss der kiistenlandischen Flora hat

im verflossenen Jab re durch die Erforschung nreli-

rerep bis dabin wente gekannter Geeeiiden u»d

Zusainmeubrii!£un" eiiier sehr bedeutenden Anzahl

von Ptlaiizen wesentlicbe Forderuinr erhalten. Hiezu

ist inir vor Allem die ausgezeichnet tha'tixre Witv^ir-

kung des Hrii. Dr. Otto Sendtner aus Munchen,

der sich auf meiiie Kinladung Anfaiigs Mai hieher

begab und bis Encle September im Kustenlande

verwejlte . sehr niitzlich gewesen.

I
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Vorztiglich war es iiu J a lire 1841 auf Ausbeu-

tung der Inseln des Quarneischen Meerbusens uiid

der Alpenketten und Gipfel der Bezirke Tolinein

will Flitseh abgesehen; fur die ersten wurden der

^ruhling und der Nacbsoiiiuier und Anfang des

Herbstes— fur die Alpen der eigeutliche Summer,
Juli bis Mitte August, bestimuit.

Lossino, Cberso und Veglia hatte ieb nebst

den benacbbarten kleineren Inseln San Pier di

Nembi, Uule, Piavnik, schon vom Anfange des

DJarzmonates, als der Bliitheuzeit der Pbillyreen,

Juniperi, der niedlichen Romulea Bulboeodium und

Anemone stellata, durcb einen eigens dahin gesen-

deteu, in it den no thigen lVeisungeu verseheuen

Sainmler pWchsuchen lassen. Als Dr. Send trier

am 16. Mai seine Arbeiten auf Lossino begann,

war in Folge der ganz ungewohnlicheii YVitterungs-

Verhaltnisse des Jahres die Vegetation schon weit

in eh r, als es eonst zu dieser Jabreszeit zu seyn

pflegt, vorgertickt. Dessen ungeachtet ergab sich

ihm an dem Vorhaiideuen reieher Stoff zu bochst

interessanten Saininlungeii. Er durchstreifte zuerst

die gauze Insel Lossino mit Einschluss von Ossero '

und seines 307° hohen Bevges^ besuchte den Scog-

lio di S. Pier di Nembi', sodann die nocb weiter

entiegeiie, den sudlichsten Endpunkt der Provinz

Kustenland bildende Insel Sansego, deren uierk-

wiirdige geologisehe Formation' (als Sandgebilde)

und entsprechende, von jener der iibrigen Inseln

aufialleud abweichende Vegetation ihu zu einer
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moglichst crenmien Untersnehung bewog, die er

aueh durch eiiien dritthalbtagigen Aufenthalt auf

derselhen vollfuUrte. Von Anfaug Junrs an durch-

«og fir. S. die I use! Gherso bis yii deren ausser-

stem Kndpunkte ini Norden , dein Vorgebirge Sys,

welches 336 boeh ist , folglich den Berg von Os-

sero an Hohe ubertrifft , aber eine bei VVeitem

vveniger merkwurdige Flora auffcuweiseii bat. Ge-

gen die IYIitte des Monats kebi'te er iiaeh Lossiiio

zuriick, durchstreifte nocbmals die iiaebsten Uni-

gebiingen, nnd sehiflte irach Pola iiber, von wo

er langs der ostliehen Kuste riaeh Fianona reiste,

von dort den 438° hohen Lissol, der eine Furt-

setzung des M. IVlaggiore darstellt, erstieg, daiin

nach Triest ruruckkehrte.

Die Ergebnisse dieser Fruhlincs- Sammlungen

sind ungeachtet der vorberrscbenden Diirre sehr'

befriedigend gewesen. Es ist vor der Hand nicUt&-'"• ^

tbunlich , eine etwas voHstandige Aiifzahhiiig der

gesaninielten Arten zu Jiefern, indem Vieles nocb

geiiauer untersueht werden soil ; ieh vrerde mich

daber bier anf die Angnbe einiger besonders inerk*

unrdiger, oder ftir die Laudes- Flora iieuev Pflaiv

Ken besehranken , als:

Lycium europcBvm bei Besca auf Veglia.

Lathgrus auriculatvs Bert, auf Unie.

Polygonum maritlmvzn (a'cht!)

4 ,

'

' auf Sansego.
\ndropogon pvbescens |

Gaudinia fragilis
J
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Colutca? Von C. arboreseem , die

eben fa lis da wachst, auffaliend ver- |
*

sehicden, derzeit aber wegen Ab- p auf Sansego.

ganaes der Friichte noch nicht

bestimmbar. *

Ca rdutis leitcographus
,

Scandlx auglralis,
,

c,.. ... i in der Nahe von Lossin
mlene sedoides, *>

4,,. .... pirecto u. L. grande.
Allium suohirsutum , ' to

Ranunculus velutinus
,

Bunium alpinum WK.
Cytimts spinescerts

Pteroneurum dalmaticum \ "

* . , ¥ t. f von Ossero.
Astragalus argenteus Vis.

\

Campanula tenuifolia W. Kit.

Campanula garganica Ten. )

/'«*./«,.*..,„ «.»• , 1 bei Smergo aufCherso.
ventaitrea carstiana

)
6

Von Sessana, wo ich inich in amtlicben An-

gelegeiiheiten durch einige Zeit aufgehalten hatfe,

machte ieh gegen Ende (am. 26.) Juni in Dr. Send t-

ner's Gesellschaft einen Ausflug fiber Adelsberg,

den Planinerwald und Hasberg nach Cirknitz, wo
der Slivenzaberg erstiegen , und nebst aitdern scho-

»en Pflanzen Pedicularis acaulis ,
wiewohl verbluht,

gesammelt wurde. Am 27. stiegen wir am Javer-

niggberge von der See- oder Ostseite binan , und

seteten iiber dessen Kainm an die westliche Lehiie

biniiber, in der Absioht. jene grosse Pedicularis-

Art, die Hacquet Unit seiner phys. polit. Reise

aus den dinarischen durch die julischen Alnen
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Bd. J. S. 57. fefer fand, aufzusueben. Letter ver

feliltei* wir luiserii Zweck, vielleieht we'd wir die

zu hiiehst betindliehen Wiesen der Westseite, wor-

auf die Ptlanze vorkommeu dtirfte , iritbt besneli-

ten, sondern uns an die liefer gelegenen hielten,

die rtllerdiiigs sehr genau durehgesueht wurdeir.

als wir aber damit zu Stande kamen, war die

Ta«eszeit schon zu weit vorgeriickt, als dass wir

uiiikehi'eii mid audi die ubersteii Wiesen baUe»

untevsuehen konnen. Kiir den Entgang jeiiei* bat-

ten wir einigermasseii Entsehadi«un>* an videii

sebonen Oebit'gspfiaiizeii , die uns diese Exeui'siwn

vet'sebafite , namentlieh an Pleurospermum GolalM

Reich., welches iiitoeinetii hauiiu **nf den vorgedach-

ten Wiesen zu linden ist.

Zu Anfaiig Juli's begab sicb Dr. Sendtnef

ill das Gebirge des Gorzer - Kreises , uud verwdite

daselbst uuuutet'brocben bis zutii 2'2. August J
Mi

diesem Zeitraume warden ailein dtti'cb ibn ubei*

20 Lfergsuitzeii ersiiegen , wovoii die meisten di«

Alneuhulie erreichen , viele bis daUin von keiaeui

Butautkei* betreteu worden waren ; es sind diess

iiaeli der Zeitlblge der Excursioiieu foigende

:

Am 8.JuliBergKouWrath bei Woltschacb. H. o50'

(beifaufige Hobe.)

,, 9. d. „ Wersliverh bei Tolmein, Hobe 715

,, 10. d. ,, Jallmik (od. Hobigluagiava) H. 775°

(nocb trigoiiOMtetrUcber Messung*.)

„ 11. d. AipeKuku. Nacbbarii bei Toimein,, 1000°

ibcilaufige Hohe.)
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Am 13. Juli d. Alpe Wochu beiToluieiii Hohe 1012°

(trigouom. Messung.)

„ 14. d. „ Suclia (von Wochu aus) „ 1000°

(beilaufig.)

o

o

©

i

i

17, d. Berg Matajui*(v. CaporeUo aus) ,, S64

20. d. Alpe Kren id. „ 1182

(trigonom. Messung.)

21. d. n Lemdsch (vuuiKreu aus) „ 1050

(beilaufig.)

23. d. Berg Starsky von Caporetto „ 598

26. d. Alpe Rombon (von Flitsch aus) „ 1160

(trigou. Messung.)

30. d. „ Swinjak
;

id. „ 950°

(beilaufig.)

l.Aug. „ Grhtfouz id. „ 1256°

(trigon. Messung,

3. d. „ Moresch id. „ 1100°

5/6 d. „ Cerniala id. „ 1150°

7. d. „ Prestreieiiek id. „ 1200°

(beiliiufige Hohe.)

9. d. „ Manhart (v. Predil aus) „ 1410°

(trigon. Messung-.)
#

'

12/13. d. „ AmTerglou (v. d.Trentaaus) „ 1100°

(beiliiufig.)

14. d. „ Kaiiiauz, wesfl. Abhangbis „ 1150°

(beilaufig.)

21. d. „ Baba, von Saaga aus „ 1100°

(beilaufig.)

21. d. „ M. Caiiiii id. „ 1200°

(beilaufig.)

Icb selbsfc hielt mich vom 30. Juli Vis zum

10. August in der Gegend von Flitsch auf, und

i
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nahm an den Excursionen des J. 11. 9. Aug. ziini Grin-

touz und Wlanhart Theil: ausserdem he&twg ieh,

walirend Dv. Sendtner anderweitig liesehaftigek

war, am 3. August die bei 1)00° huhen Gollowar-

Aipen mit den Spitzen Hudjverh mid Liepnik, und

am 8. August den Stoule (682°) bei Saaga. End-

lich liess jch am 2. August den Polounik (874°)

und am 5. die hohe Veia jerebza, oder Seekojif

ober Raibl durch cinen Saniniler untersuehen.

Die Masse der von diesen Gebirgsbereisunneii

heimgebrachteii Alpeii- Pflanzeii 1st ausserst gross

geweseti : jch vverde davon bier nur folgende vve-

nige bezeichnen.

Rumex nivalis lieget»chw. et Hear fl. Heh\ auf

der Tulmeiiier-AIpe Woehu, und auf den Alpeii

der Umgegend des Terglou.

aufder Morescb* AIpe,

welcbe im Ganzen

Artemisia Lanacetifolia All. {

die ,o!l "endste Aus-

Carex Mielichhoferi (
beilte ''eie'-te, wor-

liber Dr. Sendtner
besonders referiren

wird.
Elyna spicata

Draba tomcntosa?
J

a,n Manhapt, und auch auf

Carex fulig\no*a ( dem Moresch
,
jedoch sel-

Saussurea pygm&a
J

tener.

Sammrea discolor, a n der Nordseite des Matajui'

und der Cerniaia.

Gnapkalium carpathicum, an der Cerniaia.
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Valeriana snpina^ Cerniala und Prestrelenek.

Arabia eaerulea , Prestrelenek und Moreseb.

Pedicularis rosea, Kombon ond Moreseh.

An Woosen wnrden von Dv. Sendtner, als

vorciiglicheni Kenuer in diesem Facbe, vleie trefi-

Jiche Dinge eingebracht, die aber noch eines ge-

nauen Studiums bediirfen.

Dv. Sendtner's Excursion auf den Matajur

diente zur Erganzung der Beobachtungen , die icb

auf der ersten im August 1S40 zur Auffindung des

Triticum biflorum Brignoli dab in unternoinmenen

Reise zu macben Gelegenheit hatte; da auf solehe

Weise eine ziemlicb vollstandiore Darstellung der

Vegetation dieses Berges zusaiumengebracht wot**

den ist , sebe ich mich im Stande, den hieriiber

schoti im verflossenen Jahre entworfenen, minniehr

erganzten Berieht lUnen mitzutbeilen.

Leider blieb audi diessmal jede zur Auffin-

duiig der Scabiosa Trenta Hacq., weJcber der am
13., 14. und 15. August unternommene Ausflug

vom Trenta -Thale aus in die Uingegend des Ter-

glou, itaeh Bellopole, Mibelemverh u. s. w. gait, an-

gewendete Bemiibuiig fruchtlos, obsebon man sich

hiebei so genau als moglich an Hacquet's Anga-

ben bielt. Diess soil mich indessen nicht abhalten.

den Versuch zur Auffindung dieser rathselhaften

Pflanze zu erneuern • iiaeh der Vergeblicbkeit der

bisherigen Forschungen scbeint es auf jeden Fall,

dass, wenti sie audi in der bezeiehiteten Gegend

vorkommt, diess iiiir spariicb und selten sey.
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Eben so wenig gliickte es meinem gewuhiiH-

chen , nach Geniona und Venzone gesendetenSamm-

ler, Host's Scabiosa humilis, oder etwas derselben

nabe Kommendes an den angegebeneu Stellen zn

finden ; dafiir wurden alle andern in der Gegend

vorkommenden Scalriosen, als arvenMs rar. fol.

mtegrxs coriaceis , (7. rigidiuscula Koch, synops.)

agrestis, graminifolia in einerUnzahl von Exemplareii

mitgebraehkj der interessanteste Fund hiebei war

Matlhiola varia am Tagliamento,

Am ). September unternahm Dr. Sendtner

efiie zweite Reise auf die Quarneischen lnseln, tim

die naeh den ersten Herbstregen in den siidlichen

Landern in uppiger Fulle erbliihende Flora des

Nachsommers kennen zu lernen und zu saunneln.

Er begann diessmal mit Ve^lia, und durchstreifte

dfe Insel, rait Rticksicht auf die von D. MoeV, der

sie in frtiheren Zetten bereiset hatte, erhaltenen

Wiiike. Unter manchen interessanten Herbstpfia ,t'

zen , die bei dieser Gelegenheit eingebrachfc wur-

den, bemerke ich Abutdon Avlcennae am See i'1

der Nahe der Stadt Veglia, von welcher Pflan**

es bisher iiur zweifelhaft erschien , ob sie zur Flora

Deutschlands aehorte. Bei Lossino wurde Btefft'

bergia lutea in Menge, auf Saiisego, vvelebe liisel

einen zweiten Besuch erhielt , Erlanthvs RaveniE

ti. a. m. gesammelt. Ueberhaupt hat diese in dew

kurzen Zeitrauine von 15 Tageii vollbrachte Reise

nahe an 600 Arten geliefert, eine fiir so vorge-

riickte Jabreszeit sehr betrachtliche Anzabl.
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Noch ein Monat spafer, gi*ge» Ende OefoberR
wurde von Lossino Has Arisarum rrtlynre , dessen
bliihende Spathce aus alien Dornenheckeii sprossten,

fiir die Flora germanica exsiccata , so w ie urn die

Mitte Novembers von Pola's Uiitgcbungen ArffHltts

Vnedo bltihend gehoit, nnd hiem it der relclie Kiaiiz
der diessjabrigen Blumenlese gesehlosseii.

Wenn, wie ich bofte. im tiffebstkurtftioeri Fruli-

linge nnd Sommer auf dieselbe Weise fbrtpefabi'en,

und die Untersuchung einiger Distrikfe Aqv Inselti

und Istriens bewirkt seyn wird , wenn ferncr die

Witterung es gestattet, die Tojineiuer- nnd beson-

ders die Flitscher- Alpen abermals genan zu be-

reisen , und einige bisher noeb iiieht hesnchte hohei

Alpen, namentlich denOsebnik, zivisehen Mauhard
nnd Moresch , und den Razur zu ersteigen, so diirfte

man die zur Zustandebrintning dev Flora des Lao-

des unerlasslichen Vorerhebun£en fl,s hinreiehend

beendigt ansehen, und somit znr Haiipt - Arbeit,

dnreb Sicbtung und grundlichc Untersuchung des

gesarnmelten Materials schreiten koiinen.

Triest. Tommasini|
Iir. Lesefriichte.

Arnica Boronicum. Dass diese Pflanze von
altern Botanikern als eigene Art erkannt, nnd von

A. glacialis ab^esondert wurde, ja beide Arteu von

Wulfeii in Jaeq, collect. J. p. 230 — 235 voll-

standig neben eiiiauder bescbrieben wurden , ist

eben so bekaimfc, als dass sie von neiiern Botani-

kern als Varjetaten vereinigt werdeii. In der Flora

von 1831. p. 46 ist aueh von Dr. la liter iiher

diese Pflanze berichtet nnd von (\ev Redaction

ein Nachtrag beiaefiio't worden. In letzteretii kotiiint

folgende Stelle vor: ,.Von Arnica Boronicum ist

Una an Ort und Stelle noch ein anderes Kphii-

zeiciieii vorgekommen .. welches wir dureli weitere

Krfahrunor bestatict oder \\ »derle»t zn sehcn \*» iin-

schen. Es batte sieh niiiulich am friihen Morgen
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der Radius ganzlich iiber die (lores flosculosi m-
saiuinengescblagen, gleichsam zuiu Sebut/.e fur iieb-

tichie Witteruiig, wie etwa andere Blumen sicli

bei Reorenwetter schliessen. Bei A, ylaclalis be-

inerkten wir dieses nie."

Diese Art des Zusammeiilegens der RaiidbiU-

theii bei A. Doromcum, welches wold utii so leiebter

geschehen kanu, als solcbe welt langer sind, wie

bei A. glacialis , wie deuu lauter a. *. O. aueli

sebon bemerkt, dass die Blutnen eineii grosseii

Strahl haben, scbeiut sicli in netierer Zeit besta'ligt

zu haben. Wir lesen iiamiicb in der ,,Moi»t)graj»l(ie

des Monte- Rosa von L. Freiberrn v. Weideu
|>. 63a wo von den sehr schitelieii find bedeuten-

den Wechsel der Teiiiperatur in den Aljjenregioneii

gesproehen wird; „docb batte dann die Kalte Ueine

zerstorende Wirkiing auf die bereits bervorgespross-

ten Blumen , und die sehone Armva batte bochstens

ihren Stern wreder zusainnien gezogeii." Diese nttr

bettaufig gemachte Erfahrung ist ohite Zweilel eine

wabrbafte Bestatigung der obigen Beinerkmi". Man
konute zwar glaubeii , dass iinter der scbunen Ar-

nica die geiiieine A. montana verstanden sey, allein

Baron Weld en bat in der aiigefuhrteit Scbrift

p. 63 — 66 em Verzeichniss der sammtlieben von

ibm seit 3 Jahren am [Monte - Rosa gesamineiteu

Pflan/en beigeliigt, uuter welchen zwai* A. JJoro-

nicum und A. Bellidiastrum, aber nieht A. motUnna
verzeiehiiet sind, so dass bier ailerdiugs auf A* Doro-
nicum bingedeutet wurde. Jndem es aber ulanb-

lich ist, dass dieses Zusauimenscbiaoen der Rand*
biutUeii iiber die Scbeibe weder durch Nebel nocli

durch Kahe verursacht werde, sondern der Natur
derPflanze eigenthiimlich sey, so indebte dariii ivobl

©tit Grunii roehr vorhanden sevn , sie von A .
t/lad-

alis zu trennen , als bei weleher dieses PliHiioinen we-

der bei Nebel noch bei hbherem Kaiteorad stait ttndet,

wozn theilweise aneh die kiirzern Znnge»ibintl»en

nicht geeignet sind. iHiezu Reiblatt Nro. 9 t
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llegensburg, am 14. Juiii 1842.

I. Original - A b h a n d 1 u n g e i\.

Mine Excursion am 1. November 1S41 in die Berge

hex Offweiler im Elsass, als Beitrag zur Phy-

siognomie der Moos - und Flechten - Flora der

mittleren Vogesen. Von W. P. Schimper in

Strassburg.

Das ungiinstige Wetter des heurigen Som-

mers vereitelte mein Vorhaben, die vonVes Jahr

auf dera Goldberg in der Rauns abgebrocherie

Alpenreise in diesem Jahre zu Ende zu fubren,

urn eine all^eineine Uebersicht uber die Moos-Ve-

getation des Hauptalpenzuges, vom Montblanc an

bis Uber die Karnthner- Tauern hinans, zu gewin-

»en, und besonders das klassische Heiligenblut

mit seinen reichen Umgebungen zu besuchen. Aii-

statt meiner aewohnten Alpentouren machte ich nur

kleine Ausfliige in die nahen Vogesen, von denen

der letzte am Allerheiiigentage interessant genug

war, uni Stoff zu einer kurzen Mittheilung zu

Uefern.

Der Hauptgebirgszug der Vogesen bestebt be-

kanntlich aus einem ruthlieben, ziemlich grobkor-

Flora. 1812. 22. Y
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nigen , meistens in horizontaler Sehichtung yerblte-

benen Sandsteine, der den Namen Vogesensand-

stein tragt, und von dem sich tier bunte Sandstein,

welcher oft damit verwechseit wird, durch feine-

res Korn, glimmeriges Geftige und Anwesenheit

von organischen Ueberresten , die im Vogesensand

steiue ganz fehlen , standbaft auszeichnet. Durch

Verwitterung biidet ersterer einen saubern Sand,

letzterer einen thonigen IVlergel cder doeli einen

unreinen, staubigen Sand, der ?eit kulturfahi-

ger ist als jener, nnd einige J^ose und Flech-

ten hervorbriugt , wie Barbulr aloides ,
brevirostris

und rigida, Funaria hibernica, Grimrnia oralis und

leucoph&d) Lecidea reticularis u. a. in., dieaufdem

Vogesensand nlcht vorkommen. Der bunte Sand-

stein biidet iibrigeus nirgends eigeiitlicbe Berge,

sondern, nur eiuzekie Hiigel am Fusse der Vogesen

berum, die grosstentheils init Muschelkalk iiberdeckt

sind, und deren Schichten gegen die Ebene ein-

fallen. Die raittlere Ho he der Sandsteinberge geht

nicht iiber 1200 — 1500'. Aujfwarts voro Breusch-

thale, das in der Hohe von Strassburg sich in die

Ebene ausinundet, fangt derGranit an, die Haupt-

gebirgsmasse zu bilden. Die Berge werden impo-

santer, ihre Umrisse kuhner , die Vegetation ge-

winnt ein anderes Ansehen , und anstatt der freund-

lichen Buche sind es nun die finstem Tannen, die

die Kochwaldungen bilden. Dnrcb diese allmah-

lige Uragestaltung gegen Siiden geht der Vogesus

in die Bolgengruppe iiber, die ein eigenes, von
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Ost nach West streichendes System bilden
, gains

aus Granit bestehen, oft sehr vvilde Partjiien dap-

bieteii, un d auf ihreii, iiber 3400' hohen, kleine

Hochebenen darsteilenden Domen entweder als AIp-

weiden
, oder als Torfgriibeii benutzt werden. Rier

ist das beruhmte Hoheneck mit semen schneeigen

Abgriinden odep Ranphen und seiner beinahe a'pi-

nm Flora , bier der die heiriichste Fernsiebt auf

die Schweizer- Alpeii vlarbieteiKie Bolgen von Sulz,

der Ballon de Seivance mid de Gironiagny, lauter

klassische Lokalitateh fur den elsa'ssischen Botani-

ker. Dieser oberste Theil der Vo<jesen ist un-

streltbar in bolanischer and namentiich muscolo-

etscher Beziehung der interessauteste; doch will

icb die Schilderuntj seiner Vegetation auf eiii an-

dermal versparen iind heute fiir dQii arm verschriee-

nen Sandstein eine Ehreiirettung sehreiben.

Schliesslich fiige ich dieser Vorbemerkung qoch

bei, dass die Waldungcn der Sandstein - Vogesen

im Allgeraeinen aus Bucben bestehen, denen ein-

'zelne Birken untermiseht sind. Eicben zeigen

sich meistens nur sporadisch oder in kleinen Grup-

pen, selten einen Wald darstellend. Die Fohren-

waldungen ruhren grosstentheils von r.euer, kiinst-

licher Besamung her, und sind banfig an die

Stelle durrer Haiden getreten. Die zabme Kastanie

steigt aof der Sudseite hochstens bis in eine Hohe

von 600', and bildet kleine Hahie, bei Oilweiler

jedocli einen ansehnlichen Wald, der jedes Jakr

v »>le Tansend Rebpfahie iiefert.

Y 2
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Den Anfang meiner Excursion beginne ich

mit der Moosvegetation des an den liasianten-

ber<* in Terasseii sich aulehnenden BUimeiigar-

tens des vaterlichen Hauses. Hier iiu Sohatten

einer vielleicht tausendjahrigen Kastanie uber-

ziehen freudig grune Teppiche von Hypnum cu-

pressiforme die Sattel der Mauerii, an diesen

selbst fiilleii Ceratodon purpureus und sterile Ba-

sen von Barbula vinealis die Spa It en ; auf den

fllauern der Terasseii wuchern Bryinn capUlare,

Grimmia pulmnaia^ Barbula muralls und vnyui-

culata, Anacaly
t
)ta rubella, und unter schattigem

Gebiisch nocb Hypnum murale und confertum,

beide letztere mit eben reifeu Friichten. L> er

durch Fauliiiss angegriffenen Latten derBlumenbeete

hat sich Hypnum serpens bemachti«t, die fraher
o

hier angesiedelte Levajiora riiellma verdrangend.

Auf einem steinernen Tiscb und an den Pfeilern der

IJmzauiiungen sind die zierliehsteii Rosetten von

Parmelia saxicola zu sarnmein.

Gleich hinter dem Garten zeieten sich unter

Hecken Spuren von Hypnum polymorphism ,
das bis

jetzt nur iioch an einer eiuzigen Stelle in der Nahe

von Offweiler von mir beobachtet vvurde, in den

obern Vogesen aber mid auf dem buuten Sandstein

bei Zweibriicken haufig ist. Nur wenige Schritte

aufwarts liegt der Kastenfels, in dessen ltitzen sich

das fur unsre Farrnvegetation charakteristische AcfO'

slichum seplentrionale eingenistet hat, in Gesellschaft
—

von Polypodium vulgare. Die gegen West gelehnte
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Wand dieses Felsens 1st schwarz gefarbt dureh Leca-

nora microphylla, die gegen Siid gerichtete hlngegen

welss diircli den jungeii Thallns von Lecanora haema-

tomma, auf dem die Scntellen als kaum bemerkbare

Punkte erscheinen. In derNahe haben beinahe alle

Steine einen Ueberzug von Grimmia trichophylla ,
die

sieh von weitem schon von der gesellschaftlich mit ihr

w&chsendenGrimmia pulvinata an demflachen Raseii-

wuchse und derhellgriiiien Farfre nnterscheiden lasst,

iibrigens gleichzeitig rait dieser, nemlich im ersten

Friihlinge, ihreKapseln reift. Kaum uber dieGranze

des Kastanienwaldes hinausgetreten , kommen schon

auf den sonmgen Steinhaufen die grauen, sehwelleii-

den Rasen von Racomitrium lamiginosum zum Vor-

sehein, die in dieserHohe (kaumSOOO a'usserst selten

Friichte hervorbringen ,
nur ein einzigesmal sam-

tnelte ieh einige Fruehtexempiare an dieser Stelle;

auf bloser Erde, zwiscben der Haide und dem

Wachholder - Gestrauehe reihen sieh die flachen,

gelbgriinen Rasen von Racomitrium canescens mit

ibren Tausenden von Frucbten an dasselbe und er-

strecken sieh iveikhiii, selbst auf dem diirren Sande

einen ausgedebnten Teppich bildend , der nur stel-

lenweise durch einzelne Steine oder Steingruppen

unterbrochen ist, deren verschiedene Nuancen von

Grun, Sehwarz, Roth und Weiss die angenehmste

Farbenmischung hervorbringen und die Anwesen-

beit Von verscbiedenen Moosen und Flechten ver-

rathen. Racomitrium lwteroslichum , Grimmia pul-

vinata, trichophylla und ovala (diese meistens stei'il)

VLedwlgia ciliata siiid es, die mit Gyrophora pustu-
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lata, Cetwmyce rangiferina, pyxfdata und digitala

dieses freundliche Farbenspiel bedingen , das aueh

den Nicbtbotaniker , der iiur den Effekt bertiek-

Bichtigt, angenehm iiberrascht. Hoher and freier

liecer.de Stein • i!ji«>r£teben ParmeUen. Lecanoren

und Iridium voraifaides u liter ersteren besonders

Farm, saxati'ls^ comparsa , olicacea var. saxicola,

Lecanora a Ira , dami Urceolaria scrvposa , Lecidea

petraea mit ihren conccntrisch gestellten Scutellen,

zuweilen zemt sic*h aueli «chon die zierlicbe Ope-

yrapha geograpliica , namentlich auf den aus dera

Gestein herausgewitterten Quarzgerolleii.

An den einzelu stebenden Eichen findet sich,

ausser Hypnum cupresmforme , Leskea serieea und

Orthotrichum affine oder lelocarpon^ nicbts an Mc&sen,

hingegen sind an den alien Stammen Parmelia ca-

perata , parteCina, candelaria, saxatitis rar. cortkola,

Borrera cillaris, und, wo die Caume Grupuen bil-

den, Parmelia corrugata (acetabulum) ,
Ramalina

framnea. farinacea find fastigiata, Borrera furfu-

racea (zuweilen nut Fruchten) in Menge vorbanden,

auf der glattern Rinde der jiingern Baume hinge-

gen Parmelia cyeloselis, oUmcea, stellaris, aip°~

Ha, pityrea, puleerulenZa , caesia, Lecanora sub-

fusca a. a. won! auch hie und da Parmelia tillacea,

' von der an den Kastanien eine eigenthumlicbe, sebr

reiebfriichtige Form vorkommt, die ieh aniangHch

fur besondere Art halten wollte, Der Thallus der-

selben ist viel diinner, als bei der gewohnlichen

Form, liegt sehr fest auf der Rinde an, und die

grossen Apothecien sind in ftlenge bis gegen die
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Peripherie vorhanden, die Thallus - Lappen sind

schmaler, als diess gewohnlich der Fall ist, und
tiefer eingescbnitten. Von Parmelia corrugata sah

ich Exemplare von tiber einen Fuss im Durcbmesser,

mit Scutellen, die beinahe einen Zoll inassen end
vielfach verborgen waren, Nur ausserst selten

sieht man diese schdne Flechte an Bochen, desto

ha'ufiger aber , aosser den Eichen, an alten Nuss-

und Zwetsebenbaumen , and diess auch nur in

der Nahe des Gebirgs; in der Ebene von Strass-

barg kam sie nrir nie vor.

Auf der scbrundigen Rinde der bier eerstreut

stehenden Birken trifft man Orthotr, clausum und

crispulum, affine und leiocarpon, Parmelia parslla

(sehr selten jedoch) Pertusaria communis, Borrera

furfuracea, ciliaris und tenella, Jungermannia di-

latata var. tenuis und Jung, tamarisci, so wie das

zierliche lllosporium roseum^ dag besonders gerne

zwischen Borrera tenella sttzt; auf ihrer gtatten,

weissen Rinde Graphis scripta^ Verrucaria epi&r-

midis. In der Nahe dieser Birken ist auch die

Stelle, wo auf feuchter Haideerde oder selbst auf

Steinen Jungermannia Funcfcii in grosser), schwarzen

Rasen nicht selten ist An den Fifteen, wo die

Haide erst vor wenigen Jahren zur Besamung um-

geworfen, oder der Boden durch sonstige Zafa'lie

entblusst worden ist, wird man , besonders bei feuch-

ter Witterung, auf das Angenehmste tiberrascht

dureh das zarte Rosenroth der Tausende von Kopf-

cben des Baomyce* roseus, der dadurch auch sei-



344

nen pikartigeii Charakter kund zu geben scheint,

dass er schon nach karzer Zeit seine normale Ent-

wicklung erlangtj ich sah deiiselbeii im Verlaufe

von 2 Jahren an diesen Stellen entstehen, und so-

ear uugewohnlich grosse Eveniplare bilden. Ein*

solches schnelles Wachstbuiii babe ich noch bei
v

keiner Fleehte sonst wabrgenommen. Cenomyce

alcicornis , die in der Nahe grosse fruchttragende

Easen bildet, hat sich gleichzeitig iiiit diesem Bceo-

myces an den nackteu Stellen angesledelt, allein

der in vorigeiti Jahre nur als AnAug sich zeigenoe

Thallus ist dieses Jahr erst zur Bildung kleiner

Lappchen gelangt — eben so der Thallus von Ce-

nomyce pyxidata. Unter der Haide wacbsen bier,

in Gesellschaft dieser beiden Arten , noch Ceno-

myce papillaris und delicata , diese letztere kommt

auch schon tiefer unten , als Cen. parasitica Schaer.,

aut den faulen Kastanienstuinufen
, gesellscbaftlich

ink Cetraria juniperina und Alectoria jubata vor,

und ist iiberhaupt tit dieser Gegend sehr verbreitet,

w&hrend sie an anderii Often vvieder sehr selteii

ist, eben so ist Cenom. alcicornis nur den diirren

Haiden dieser Vorberge eigen, welter im Gebirge

sucht man sie vergebens.

Immer auf diesem ersteu Vorberge verweilend,

umging ich den jungen Fohrenwald , dessen Boden

durchaus aller Vegetation beraubt ist, urri den

Culminations-Pvnfct des s, g. Plan's zu erreichen, der

dureh den IVJatzenstein gekront ist, einen jener

horizontal geschichteten , am Fusse ausgewaschenen
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und selbst durchbrochenen Felsen, die den Sand-
stein - Vogeseu einen so eigeirthiimlichen Charakter

verleihen, und weiter im Gebirge oft die abeti-

theuerliehsten Formen von alien Ruinen , riesicren

Mensebeii- oder Thiergestalteii u. dgk aiiiiehmen.

Hinter diesem Felsen wurde, an den kleinen schat-

tigen Absatzen und in den Hohlungen, die durck

Wegnahme von Steinen u, s. w. entstanden sind,

iiaeh der jongen Buxbaumia aphylla geforscht, de-

ren grihie, fleischige, auf dem ScheiteJ mifc der fe-

sten fingerhutahnlichen Calypten bedeckte junge

Friickte auch alsbald entdeckt wurden, und mir

die angeiiehme Ueberzeugung gaben, dass diese

seltsame Pflanze bier noch nicht, wie an mehreren

andern von mir gekannten Lokalitaten , ausgestor-

ben ist, Dieser Ort bat fiir inich nocb einen be-

sondern Werth , indem ich hier vor 8 Jahren die
/

er6ten Bluthenpflanzchen, und somit die damals

noch in ihrer wahren Gestalt unbekannten RJatter

dieses Mooses aufiand , was die erste Monographic

der Bryologia europwa bervorrief und somit Veran*

lassung zu diesem , nun sehr ausgedehnt werden-

den Werke wurde. In der nScbsten Umgebung

der Buxbaumia begrusste ich eine Menge alter Be-

kannter, als: PolyCrichum aloides init seinein zart-

griinen, byssusartigen Vorkeirae, Catharinaea un-

dulata minor, Dicranum heteromallum und sconp-

rium
, Hypnum cupressiforme var. robustum ,

auf fe-

ster Erde oder auch auf feuchten Steinen Lecidea

icmadopldla und vernalis, Bwomycesrufus; grosse
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Lappen von Jungermannla tamarisei uiid Hypnvm

cupres*iforme , denen sicb hie und da Cornicularia

bicolor zugesellt, uberzieben die Felsblocke und /lie

Wurzeln der Baume. Die Schichtungsspalteu des

Matzensteins sind rait Dlcranum Bruntoni mid Bry-

um nutans ausgepolstert, und wahrend Lecldea h<B-

matomma mitihrem, zum Theil sehneeweissen, zum

Theil scbwefelgelben Thallus, dem die Blutstropferi-

ahnlichen Apothecien eingesenkt sind , die Wande

gegen Osten vor Verwitterniig scbut%t, haiten ge-

gen Suden und Westeii Lecanora Vctet na und atra

mit dickkrusiigem Thallus den zersidrenden Zabn

der Zeit von der leicht zerh'essbaren Steininasse

ab. In der halben Hohe des Felsens gegen Sii-

den bat im licbten ausgewitterten Sande sicb so-

gar Grimmia africana angesiedelt, die dock sons*

nur Kalksteine bewobnt. Die Oberflache des Fel-

sens iiberziebt Isidlum corallolde* und nur an ei-

ner , vor mehreren Jabren ausgesprengten Stelle

bat Gyrophora pustulata festeii Fuss gefasst. Hier*

habe icb bemerkt, dass der Thallus dieser Flechte

hochstens 1 Linie per Jah'r im Durchmesser zu-

nioimt, die zebnjabrigen Pflanzcben raessen kauin

einen Zoll. Das unter gleicher Bedingung hier le-

bende Isidium wa'chst scbneller in die Breite, aber

unendlicb langsam in die Hohe. Namenszwge, die

in diese Flechte eingegraben wurden, waren nach

Verlauf von einem Jabre mit einem Anflug iiber-

zogen , der von beiden Seiten herzukommen scbien,

allein nach 5 Jabren hatte dieter Thallus- Ansate
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noch nicht den 3ten Then* der Mutterpflanze er-

langt, welche selbst kaum eine halbe Linie betragt.

In BezHg auf die hier wachsende Lecidea haema-

tomma ist mir iramer aufgefallen , dass zwei ver-

schiedenfarbige Thallasse untereinander vvachsen,

die durchaus dieselben Friichte tragen , und also

eine und dieselbe Pflanze auszumachen scheinen.

Dass der gelbe Tballtis. ;so gat wie der weisse,
* r

von. einem eigenen Centrum ausgeht, und immer

seine Farbe be'behait, diess glaube icb kann rait

Gewissheit angenommen werden , wober aber diese

Verschiedenbeit der Farben , unter genau denselben

Umstiinden ? Hieas weiss ich mir nicbt zu erkla-

ren. Dass die Fvlasse des gelben Thaltus rnit der

des weissen homogen ist, scheint mir daraus her-

vorzugehen , dass wenii sich beide in ihrer Peri-

pherie begegnen , kein feindliches Abstossen ^t&tt

findet, sondern ein blosses Ausweichen.. Noch muss

icb bemerken, dass die Scutelien des gelbea TbaU

ius viel weniger dem Bleichen ausgesetzt sind, a!s

die des weissen. Ich beeitze viele Exeroplare, wo

die Friichte dieses letzteren alle ohne Unterscbied

im Herbarium ihre Farbe verloren baben , wahrend

die Friichte des ersteren ihre ursprungliche blut-

rothe Farbe noch voiikommen besitzen. Aufdieser

Lecidea parasitirt Ratnalina pollinaria
y
die aber erst

weiter im Gebirge Friichte hervorbringt. Auf moo-

sigen Steinen unter Eichengestrupp findet sich dicht

am Felsen Sticta scrobiculata , Parmelia perlata und

physodes.
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Zuriickkehreud von dicsem fVe nnd lichen Punkte,

der eine wunderherrliche Aussicht iiber das frucht-

bare Elsass auf den gegenuber liegenden Schwarz-

wald gewahrt, und von wo man, in dunstiger

Feme, das IMimster von Strassburg gleieh eioer

Rauchsaule am Horiaont emporstreben sieht, be-

riihrte icb die Stellen , wo, zwischen magern Ka-

senteppichen von Aira praecox und canescens, odev

zwiscben Erica x^ulyaris , Bryum erythrocarpon

(sanguineuiri) zu Anfang Sommers iiiit seinen zahl-

Iosen
,
purpurrothen Kapseln eine liebliche Erschei~

nung bildet und iininer von Neuem zum Sammeln

einiadefc. Von hier fiibrte mich niein Weg durcb

einen kleinen Eiehenbain , dessen Boden iibersafc

war rait dem buntscheckigen Boletus muscarius,

anf einen sonneverbrannten Sandstrich , wo aussei*

Cornicularia aculeata und Racomitrium canescens

nur nocb Aira canescens den Flugsand befestigen

und der geniigsamen Fbbre einen diirftiaen Hunius

bereiten. Wie am Anfanae, so befindet sich am

Ende dieser kleinen Sandwiiste, die den sudlichen

Fuss des Hochfiirst umgibt^ ein Hatii von ungefabr

50 stattlicben Eichen, wo icb sonst, bevor die tnor-

derische Axt die ehrwiirdigsten davon niederge*

streckt hatte , Calicium hypereltum * und Lecidea

rubra , aach hie und da ein Exemplar von Borrera

chrysophthalma an abgefalleneu, dCuren Aestcben

sammelte, und ganz in der Nahe Buxbaumia, aphytta

zn Tausenden , die nun aber audi, seitdem sie

des nothigenScbattens entbebrt, spurlos verscbwuo-
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den 1st. Erne bier angrHnzende feuchte Haide liefer*

die polymorphen Cladonien in alien moglichen For-

men, hie und da aueh Stereocaulon paschale, und

an nassen Stellen Cenomyce uncialis , ein einziges

Wal fa nd ich bier aueh ein Raschen von Grimmia
p

funalis. Vergebens sab ich niich jetzt aueh wieder

an den durch Lecidea geographica , Urceolaria bryo-

phila und Vmbilicaria polyphylla bu'ntgefa'rbten Fel-

sen des souuigeii Hoehfurst iiaeh Andreaea Rothii

mil , die an einem Berg© gegeniiber,* kaum 100'

iiber der Thalsohie, einen ganzeii Felsen uberziehf.

Dieses Moos, so wie sein Gattungsgenosse Andr.

pelrophila , ist in den oberii Sandstein - Vogesen

dureltaus nieht selten , und besonders in der Na'he

von Bruyeres alloemein verbreitet.

Mich von jetzt an gegen Norden wendend und

den Weg nach Barentbals verfolgend
,
gelangte ieh

in diistere Buehwaldung, Vf0 *cn zur Zeit die er-

steii Exemplare von Pterogonium fillforme und Or-

thotrichum slramineum sauimelte , ersteres Moos

hatte ebeii wieder rerfe Frtichte: aueh war es hier,

wo ich vor drei Jabren ini Winter den so selten

fruchttragendeu Oncophorus glaucus mh Kapseln

traf, und von da an, nachdem ich einmal den Blick

fur die Fruchtexemp-Iare gevvonnen hatte, an vielen

Stellen wieder begegnete. An feucbten Felsen ent~

uahin ich fruchtreiie liasen von Dicranvm flexuosum^

die bier ebenfalls in Menge vorkommende Weissia

fugax hatte seit Mitfe Soinroers ihre Deckel abge-

worfen, eben so Dicranum Brxmlonl Beide Moose



350

wachsen bei uns itberall in Gesellscbaffc, und sind

an inanchen Often uugemein baufig. Die alte Bucbe,

die tnir sonst immei* eiiiige schCsie Exeinplare von

Orilwtrichum stram'tneum und Parmella conoplea We-

ferte, lag, vom VVinde iiiedergevvorfen, am Bodeii

Docb konnte ich roicb iiber diesen Unfall trosten,

da beide Pflanzen in unsern Cucbwaldungen durch-

aus nicht selteii sind, und inaneber EJuclienstauna

noch ganze Biigeu vol! der scbonsten Polstercheii

von Orth. ulrammeum liefern kikintc. i, .; den Ran-

devn der festgetretenen Fnssvvege siimtuUte ic.i

Didymndon homomallus in it ungewobidicli langen

Kap&el&tielen und eben reif, untermisebt von sei-
*

iieui bestandigen Begleiter , dem Trichoslomum

tortile, dessen kleiue cyliiidrisehe Kapseln ihreii

lnhalt berelts entleert batten. Lieberall auf dem

festen Waldboden vvucberte Diphrscivm' foliosvm

lit grossen schwarzgriinen Rasen , uberreife ull<*

junge Kapseln bietend, eben so Catharinaea vndu-

lata. Die ausgewascbenen Stellen uberkleiden Jun-

germannia csplenioides, nemorom^ reptans, connu'ens

u. a. und an der Unterseite der Felsen steht zer-

streut und einsam der winzige Fissidens exilis. An

Stellen , wo der Wald liehter wird und die Haide

vviedei* anfa'ngt, ihi- Recbt zn behaupten, kommen

andere Moose zutn Vorschein, so z. B. Dlcranum

polyseturn und spurium, ers teres mit reifen, letz-

teres mit uberreifen Kapseln, Bryum erytfrrocarpon,

mit beinahe 2 Zoll langen Kapselstielen und unge-

wobiiiteb gro&seii Kapseln, Bryum (Webera} riutafi*
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und Br. argenteum, Polytrichum jtmlper'nvm und

piliferum, zu den mebrmaU schon genannten 00*

nomycen noch Cen. bacillaris
,

pyxldatae varielates

longipes , sparassa el veriicillata , an scbattigen

Felsen Sticta scrohiculata mit Friichten und Stieta

fuliginosa, fevner Peltigera canina, polydactyla und

rt^io^a, Je mehr man nun ins waldreiche und da-

her frucbtbare Gebirg komiot, desto zahlreicber

werden die Arten der Moose und Fiecbten. Schon

am Wege im Grase unter Brombeer- nnd Buchen-

gebtisch siiid in upplger Fiille und meistens frucht-

bar: Hypnvm albicans , mit seinen glanzend schvvpr-

zeii Kapselchen im San'J* und Grase versteckt,

Hypnutn cupresslforme car. robustum, squarrosum,

Iriquetnm, piUferum, tamartecitium
, purum, an

Rainen H. reU'tinvm seta longissima, auf Steinen

H. populeum in Scbuh grossen Lappen. Auch die

Vegetation der Baumstamme wird reicher; an Bu-

chen, ausser den schon genannten Arten, die scbone

ParmeUa globullfera und die vielgestaltige Cetraria

glauca^ Lecanora cerina, subfusca rar. albicans, Ar-

thonia vulgaris , Graphis scripta , Pertusaria commu-

nis und Pyrenula nitida, an Eichen Zygodon viri-

dissimus, (hier einmal von roir in Friichten gesam-

meh), Calicivm slilbevm und adspersum, Lecidea

rubra, gelatlnosa und fusco-lutea, Lecanactis im-

polita , Opegrapha nolha und pulicar't*. Die Feisen

siiid meistens ganz mit einem Moosteppicbe fiber-

deckt, der aos Dkranum scoparium capsula sub-

stricta , long>ifolium, Uedwtgia cWaia , Hypnum cu-
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pressiforme, myurvm und myosvraides zusammen-

gesetzt ist, und die Schichtungsrisse dei' Felsen

verdecken polsterige Streifen von Bartramia pomi-

formis- sehr sehen Uhyphylla, Dicranum Brun-

toni, Weiss'ia fit(fax, Tetraphis pellucida und Aula*

common androgynurn mit seinen zabireielien Staub-

katzchen, in deuen man vsonderbar genug, abortirte

Friicbte sehen wollte. An der IJnterseite eiiies die-

ser Felsen land ich vor eiiiigen Jahren Frucht-

Exemplare von diesem Moose, was gevviss nui*

iingewohiilieUe ErscUeinung war, indem diese so

sehen fruehttragende Art soiist nur auf der Erde

und itantentliclvaii Baumwurzeln fructincirt. Weissta

riridula und microstoma standen eben in sehiinster

Fruchtreife und liessen sich beim ersteii AnbHck

schon an der verschiedenen Farbe und Dicke der

Kapseln unterscheiden. (Schluss folgt.)

II. B o t a n i s cli e N o t i z e n.

Meyriac theilt in detn Echo do monde savant

Versnche uher dieEinwirkungderverdtiniiteiiScnvve-

felsa'ure auf das Wachsthuni des Weinstocks in it,

die Wiederholung und weitere Ausdehnun" verdie-

iieti nioebten. Er hatte 15 Grammen Schwefelsaure

mit 15 ^3 Wasser verdCinnt zuin Begiessen eines

Weinstoeks verwendet, und dadurch eine ausser-

ordentlich iippige Vegetation desselben erzielt. Aehn-

liebe Resulfate lieferte ioa folgendeu Jahre ein an-

derer Stock, der mit 8 Grammen Schwefelsaure

durcb S ft Wasser verdtinnt begossen vvurde.

(Hiezu Beiblatt Nro. 10.)
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Regensburg, am 21. Juiti 1S42.

I. Original - Abba ndlun gen.

Eine Excursion am 1. November JS41 in die Berge

bel Offwe iter im Elsass, alsBeitrag %ur Physiog-

nomie der Mem- und Wlechienflora der mittlern

Vogesen ; von IV. P. S eh i in p e r in Strassburg.

(Schluss.)

Hdniges sammelnd. Anderes bloss im Vorbei-

gehen* betrachtend , war ich nach und nach am
£iele itieiiier heutigen Excursion , der s. g. Baren-

thaler Steige, angeiangt, wo ich in dein fin stern,

schwammi'eichen Bucheuwalde niich sogleieh nach

den bekaituten Localitaten von Dtcranum interrupt

tumBrid. und Weissia cylindrica umsah. Das erste

dieser beiden Mouse ist, wie mil* scbeint, yon we-

nig Rluskoiogen gekannt und haufig mit Dtcranum

lonyifolium oder flexuosum verwechselt. Nur mit

dem erstgeuannten hat es einige Aehnlichkeit, uii-

terscheidet sich aber scbon bei oberflacblichem Au-

sehen an dem laxern Rasenwuchse, den dunkel-

griinen, nieht glanzenden, trocken gekrauselten Blat-

lei*n, die durch dichtern Filz dicker erscheinenden

Stengel und den robustern Kapselstiel. Zuweilen

Flora 1842. 23- Z

/
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koinmen beide Arten auf einem Felsen vor, und

lasson sich da, von Weitem schon , dureh die ver-

schiedene Farbe unterscheiden.

Blur zweimal war ich gliieklich gcnug, von

Dkranum interrupturn Fvilchte zu treffen und zwar

jedesmal im Spatberbste, heute aber inacbte mil*

ineiii Felsen faujcbou, denn nicbt eine Kapsel war

zu entdeeken. Dagegen entschadigte ich mich an

dein Anblick del* iinpigen Moosvegetatlon • dieser

Felsenparthie. Hypttum brerironire , lorcum, squttr-

rosum, tamurixeinum baiigeii entweder in langeu

Teppicbeii daran berab oder biiden boehgewoVlbte

Politer dariiber bin, wiibrend die nassen Wande

dicbt iiberzogen sind von Dicranum flexuosuin %

TetrapJm pelluelda
y
Milium punclatum init beinabe

reiteii Kapseln, Mn. hornam mit eben bervorfreten-

den Fruehien, oder aueh von Hijpmim sijlvalicuviy

aueb Bryum (Pohlia) elotujatum jst hier nicbt se!-

teiu Aus den fiustern Loehern kriechen die gros-

sen Lappen der glatten Peltidm ciphthom hervoi*,

uni durcb ihr lebbaftes JHeerpriin die ZabI der vie-

len Farben-Sebattirunoen des Moosfeppicbs zu ver-

mehren, Die scblanken Cucben bedeekeii von obe'»

bis untmWeckera efi$pa
% pemiata, pumila und eotft-

planaia
% zn den en si eh no eh haufio- Anomodon €Uf*

tipendulus , Leucodon sciuroides
, Lesfcea ridculostf,

hotheclum sericeum und polyanthutn gesellen, a lie

mehr oder iventgei* beranger tick t in der Frticht-

reife. An den jtingern Sta'mmen sind hn Friib-

sommet Ortkotrichitm coarctatum, crispvm und cris-
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pulum, im Spatsommer Orth. Ludwlgil zu saromeln.

An den Aesten der hier sehr eineeln atehenden

alten Eichen hangen gesellschaftlich mit Usnea pli-

cata und florida, Evernia pnmaMri u. a. hand-

grosse Exeinplare yon Orth. Lyellli herab, wahrend

die Aeste alter kranklicher Zitterpappeln um und

urn von Orth. leiocarpon, speciosum^ affine und Lud*

wigii besetzt siiid. Hauiiger noch als an den jun*

gen B ucben finden sich hier die krausbiatterigen

Ovthotriclien an den alten Birken, an denen ich

jetzt aucb, cum Erstenraal in dieser Gegend, Iso~

theclum repens beobachtete, ein Moos, das mil? bis-

her nut' in den Fichtenwaldungen der Rheinebene

vorgekommen war, wo dasselbe sich auch zuweilen

auf die alten schruudigen Birken verirrt. AmFusse

alter Baume oder an fauieii Stumpfen finden sich

Bryum roseum %
Mnium affine und cuspidatum, beide

erstere leider nie fructi fie trend. Gliieklieher als

mit Dicranum intcrruptum war ich diesesmal mit

Welssih cylindrical denn nichfc nur traf ich dieses

seltene Moos in grosser Menge auf mehreren flacb-

lieoenden, feuchten Felsen, sondern auch in einem

Zustaude der Reife, wie ich es noch nie zu sam-

mein Gelegenheit hatte. Anfangs September hatte

ich dasselbe auch im Karlsthale bei Kaiserslautern,

einen ganzen Felsen iiberdeckendj angetroffen, allein

damals waren die Fruchte noch unreif und ich

konnte meinen Iangst erschopften Vorratb nur un-

voilkommen ersetzen, heute hatte ich Gelegenheit

% 2
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mehrere Hondert det schonsten Exemplare einzu-

legen.

Meinen Riickweg von dieser herrlahen Lo-

ealitat nahm ich quer fiber llerg und Thai , urn

noch einige Standorte seltener Moose zu besuchen.

In etiier gaiiz iiahen SchlucUt, wo audi Sphagnum

cymbifoliilm^ eapUlaceum und euspidatmn wachsen,

so wie Coniocybe furfuracea in RIenge in Hohlun-

gen, an Wurzeln und auf blosser Erde und Jun-

yermannia albicans auf Steinen, hatte ich die Freude,

(Jenomyce uncialis mit Apothecien air/utreifen, und

swar an einer Stelle, wo diese Flechte iin Nassert

Rteht und fiber einen kalben Fuss horh wird. Aut

den Steinen und Felsen der hoher gelegenen Wal-

dungen ringsum beinahe incuts a Is Hypnttm myuruffl

(curvatum) und myosuroides , sehr selten Hypnum

incurxtalum, Im iiachsten Thais von der Steig ge-

gen die Hochfiirst traf ich /war die knorpeligc

Bucbe noch, an der ich vor mehreren Jahren Ana-

camptodon splacknoides sammelte, allein das damals

(ibriaoebliebene Raschen war noch nicht zu hin-on
langlichen Kraften gelangt, win Friich(e zu e,it'

wickeln, audi war unterdesseu der YVald eeli«*ntet

worden und dadurch dem Patienten der nothige

Schatten zur Erhoiung geraubt. Iin Grunde des

Thais, wo eine eiskalte Quelle murmeind uber moo-

siges Gestein rninl, wachst, g^geu seine Gewnba-

heit, Hypnum sUesiacurn an Felseri ; die Hohle,

aus welcher die Quelle (lervorrniiseht, ist umUieidet

von Pterygopbyllum lucens mit Aneura p'mguis var.



357

fmiformis und Aneura multifida, Pellia epiphylla^

Marchantia polymorpha und Conocephalus nemoro*

.vi/s, diese Moose wachsen sowohl in als ausser dem

Wasser, wo sicb auf den Steinen noch itypnum

pseudoplumosum uod Mnium punctatum und roslra-

tum zu ihnen gesellen. Die Ua'nder des Bachleins

sind durchaus tiberdeckt von Milium liornum^ das

hkr Kin- Zeit der Fruchtreiie einen ungerocin scbo-

neii Anbiick gewabrt. An nassen Haideplatzen

fructiticirte Erpelium trilobalum. Ich land dieses

in uusern feuchten Waldungen sebr gemeine Le-

bermoos iiie anders, als i'm Spa'tberbste oder Win-

ter init Friicbten; auch Oncophorus glaums zeigte

sich bier wieder in grosseii Uasen , die liber und

iiber niit Friicbten iibersaet waren , deren Hauben

meistens iioch festsassen. So oft icb dieses Moos

so trefle , freut es micb, und nie kanu icb umbin,

ein Paar Exeutplare einziipaekeii , obgleicb meine

Vorratbe davon fur alle Muskologen Europas zu-

reiehen wiirden, Hypnum Schreberi, splende^s,

loreum fiillen alle Zvvischenraume der hoben Haide

und das vveitbiii rankende Hyp. tamariscinum init

seiiien grosseii, eben reifen Kapseln, gesellt sicb

'/n seinein iiaben Verwandten, dem einfacber be-

fiederten, feiner aussebenden Hyp. recognitum, des-

sen Kapsel bereits scbon iin August sicb ibres In-

halts entleert hatten. Auf der ganzen Tour hatte

»cb inich fleissig nach dem niediicben Hypnum

Schimperi (Brucb in litt.) wngesehen, allein, ofaiier-

achtet der giinstigsteii Localitaten dazu, nirgeuds
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eine Spur davon wahrgenommen. Erst als ich an

die Stelle kam , wo ich dasselbe im Winter 1S37

zom erstenmal sammeite, zeigte es sich vvieder,

von Weitem erkennbar an den gelbbraunen, gold-

glanzenden fest an den Stein angedriickten Ra'schen,

die winzigen, ausserst zarten, gelben Kapseln, mit

lang geschnabeltem Deckel, sind kaum siehtbar. Unter

den europaischen Moosen kenne ich keines, das eine

grosse Aehnlichkeit mit diesem Pygroaen der Ast~

moose hatte. Unter den bekannten auslandischen

Arteii seben ibm Hypn. loxense und leptorhynchum

Schwgr. nicht unahnlich, doch sind beide grosser

und weniger niedergedriiekt.

An demselben schattigen Bergabhang, vvo die-

ses neae Hypnum in Gesel Is chafe von Wetssia

cylindrica und Hypn. populeum var. minus, saxicola

(Fn nek's Hypn, saxicola), oder audi unter JiyVn -

recogn'Uum vvaebst findet sich haufi* die kurze ge-

gedra'ngte Waldform von Fissldens adiantoides, so

wie sterile Rasen von Barbula tortuosa, Pterogo-

nium yracile und Leskea atlenuata, Hypnum mol-

luscum mit Friichten in Menge, Catharlnwa tmdu*

lata. Die Hauptmoosvegetation der Baume in die-

ser Gegend bestebt aus Barbula ruraMs, Weissia

rubella , Zygodon mridissimus Cauch an Buchen in*

grossen lebbaft griinen Polstern), Madotheca pW
phylla und laevigata, Echinomitrium furcatum, Jta*

dula complanata, am Fusse einiger Fohren Pitt*'

dium ciliare. In den Besitz eines Kohlenplatzes
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theiiten sicli Barbula convolute Ceratodonpurpureu$^

Funaria hygrometrica und Bryum argenteum.

Diess die Beobachtuiigen, die ich auf dieseiy

kaum 5 Stunden dauernden Wanderung machte.

Obgleich injr auf derselben niche aile in der Nahe
von Oflweiler wachsenden Moos- und Flechtcn-

Arten vorgekommen sind, wie Dieranum flagellare

ganz in der Nahe auf faulen Kastanien-Sturapen,

Dicr. monlanum ibid., Dicran. rufescens, Pottia in-

termedia, Weissia lanceolate, , Encalypta vulgaris,

rhabdocarpa strebtocarpa, Bryum inclinatvm, cwspiti-

clum, pyriforme, atro -purpureum ,
pallescens, pal-

\

lens, Wahlenberyli u. a., Bartramia fontana, D'tdy-

modon longirostris , Hypnum stramineum, aduncum,

tenellum, longiroslre
, cuspidalum, prcelonguin, rivu-

lure nob., depression, paluslre, riparioides,riparium,

subtile, fluitans u. s. w., lauter Arten, die in einem

Umkreise von einer Stunde sich finden, und nebst

deu obengeuannten in einem Tage gesaianielt, oder

doeU wenigstens begegnet werden konnen; so kann

docii das Gesagte hiiireicben , einen Begriff von

dem lleichtbum an Moosen und Flechten der mitt-

tern Sandstein - Vogesen zu geben.

o Der Hochschwab , rerglichen mil den Alpen urn

Heiligenblut % von Jos. Poech, Doctoranden

d. Medicin zu Wien.
J

Dass dei' Hochschwab, ein bedeutender Alpen-

stock im uordlicben Steyerinark , eine Kalkforma-

tioa ist, die Urgebirgs-Alpeu bei Heiligenblut aber
.
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Gneus zurUnterlage haben, ist wohl bekannt. Dasa

diese beiden so verschiedenen Unterlagen einen

ma'chtigen Einfluss auf die Form der Gebirgsmas-

sen, die sie construiren, haben miissen, so wie adf

die Vegetation, die in ihnen und durch sie gebildet

und erbalten wird, konnte ich mir wohl denken;

aber weit iibertraf der Abstand beider Formatio-

nen roeine Erwartung, jede erregte andere, fast

entgegengesetzteEmpfindungen in mir, end ich will

versnehen einicre Eioenththnlichkeiten , die mir be-

sunders aufnelen, kurz niederzuschreiben. Alles, was

sich mir aufdrangte, bezieht sich jedoch immer nur

auf eiiiige steyerische Kalkalpen , besonders den

Hoehschwab (7174'), die Rax-Alpe (6338') und die

Alpen um Heiligenblut (den zwischen Sagritz und Fra-

gitnt gelegenen Schober mit eingerechnet).

Hoehschwab.

1

(Kalkformation.)

Die aussere Form
scharf markirt, von unre-

gelmassigen zaekigen Li-

nien begranzt, die senk-

rechten nackten oder mit

Flechten sparlich uber-

zogenen Feisenwande he-

ben sich aus bedeutender

Tiefe zu ungeheuren Ho-
hen, wie dieHoilekamnie,

die Eismauer des Hoeh-

schwab
, zeigen haufig

Heiilgenbluter- Alpen.

(Gneusformatioii.J

1. Die Form mehr sanft

zugerundet, von krunnnen

Linien begranzt , was

deutlich die Leiterkopfe,

dieFleussalpen, derGlock-

ner selbst (dessen Form

der eines Zuckerhutes

nicht unatanlich ist) und

andere Alpen bezeugen,

die Feisenwande weniger

senkrecbt, daher weniger

nackt, weil sie den Ha-
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Oeffnungen innerer Hoh-
j
mas als schiefereEbenen

lenu.bildendurchihrAus-
j
stellenweise zuriickbaiten

konnen, in dem dann eineeinanderweichen wasser-

leere Schltinde und Ab-

griinde, ibre Farbe ist

schmutzig weiss od, grau.

2. G robes Gerolle, das

der Vegetation schwer

deiiZuganggestattet.sani-

melt sich unter den Fel-

Menge Gewachse, beson-

ders Moose, vegetiren,

durch das Auseinander-

weiehen der Fels-RJassen

entstehen mehr angeneh-

me Thaler mit sanften

Gehangen, ihr Anblick

dunkelgrao odersehwarz.

2. DasGeroJIe ist sebr

feinkornig mit Glimmer-

blattchen, welcbe die ge-

troekjiete Pflanze noch

senwanden; mit sebr Ian- scbiiiiiekeii , unterraischt,

gen, bleichen Wnrzelsto-

eken und Stengeln win-
es

den sieh mtihsam die

Pflaiizen bindurcb, urn

bald wieder, kauin des

Lebens sich freuend, ver-

schiittet zu werden, Die

wenigen aber interessan-

ten Pflanzen, die ich dar-

in beobacbtete, sind

:

Alsine austriaca M. et

Koch, Cerastium ovatum

Hoppe, Papaver Burseri

CrM Linaria alpina L.,

Valeriana elongata L.

es behiilt die Feuchtig-

keit langer und gibt den

darin wurzelnden Ge-

wa'chsen einegrossere Fe-

stigkeit, es zauutdieGIet-

scber wallartig eiii und

enthalt Arena subspicata

Claire, Braya alpina Hop-

pe, Gentiana nana Wnlf.,

Lepidium brevicaule Hop-

pe, Saxifraga biflora All.,

Sedumcarinthiacum Hop-

pe und einigeandere sebr

niedlicbe Pflanzchen.
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3. Der Wasser-Mangel

ist auf den Huhen der

Kalk-Alpen sehr gross.

Auf der ganzen Rax-Alpe

gibt es nicht eine Quelle

und das Vieh wird mit

Schneewasser getrankt.

Nur zvvei sehr kleine

Quellen fand ich am Hoeh-

Bcbwab, die eine in der

Nahe der OehsenUutte,

die andere in betraeht-

liclier Hohe , aber so

schwach, dass erst nach

5 Minuten ein kleiner

lederner Becher gefiillt

war. Das Wasser scheint

sich auf diesen AInen

luehr zu senken, die un-

terstcii Srhichten aufzu-

sucheu und dann gesani*

iiielt aus fioblen hervor-

zustiirzen ; so stiirzt eine

grosse Wassermasse aus

mehreren Hohlen am Fus-

se des Hochschwab in die

Salza unterhaHi Weich-

selboden, ebenso stiirzt

3. Ueberfluss an Wasser

lindet man auf den Ur-

gebirgs - Aljieii ; uberall

retne Quellen,hurtige Sei-

fen , rauscbende Glet-

scherbache. Mit Freudeii

erinnere ich iiiieh an den

klaren Quell in der Gams-

grube, mit Freuden an

denMalerbrunnen aiii dem

Keesboden, an welchen

ich und Hr. Prof. Hoppe

(immer noch der rustige

Alte vom Berge) beim

heiterstenHimmel, nebeii

dem greisen Glockner,

uber dem spiegelnden Pa-

sterzengletscher von oeti

Beschwerden der Exeuir-

sioii ein vvenigausruhten,

urn dann den Kuckweg

an der „Wargaritzen" vor-

bei anzutreteu ! Hr, Pro!

Hoppe klagte und icb

klagte mit, dass der stumin

vorwai'tsschreitende G let-

scher unter seiner) Au-

gen die fllargaritzen fast

sieh der Wasserfall zum gaiiz bedeekt und so roan-

todten Weib aus der \ che iuteressante Pflanze
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Mitte elner Felsenwand

in die Mtirz,

4. Die Vegetation sehien

mir armliclier, nirgends

sah ich die freudig grii-

nen flatten, diePflanfcen

Btehen seltener gruppen-

weise, die einzelnen Grup-

pen siiid klein und durch

graue Felsenstellen von

eiiiaiider getrennt, iibri-

gens scbienen die Ge-

wa'chse mir kleiner, von

weniger lebhaftem Gru'n,

ineist graulicb, mehr be-

haart, blaulich oder roth-

lich angelaufen, dteWuv-

zel holziofer, selten krie-

chend; ob eine bestimmte

Farbe der Blumenkrone

vorherrschte, konnte ich

ttiebt beobachten.

begraben habe, vvie: Ca~

rex bicolor^ claxmformis
,

ustulata, Tofjeldia glacia-

lisete. Neben den Marga-

ritzen rauscht derPaster-

zenbach bervor undverei-

nicrt sich bald rait dera Lei-

ter- und Gossnitzbach, die

tosend iiber Felsen stiir-

zen, zur reissenden Moll.

4. Die Vegetation ist up-

piger, freadig griine Wat-

ten erquicken das Auge,

die Pflanzen steben ge-

drangter, Rasen bildend,

sind grosser, saftiger in

alien Tbeilen, die Wur-

zel langer, haufiger krie-

chend.
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Nun will ich noch der Pflanzen gedenken, die

sich mil* als bodenstete und bodenvage darstellten.

1.. Bodenstete Pflan-zen.

a. Ohne vicarirende Species, o. Pflanzen eiuer For-

mation eigenthuinlich , die keine ahnlieiie Spe-

cies in der andern Formation aufzuweisen

baben,

Kalfc.

(Rax-Alpe
?
Hochscliwab.)

Alsine austriaca M. et K.

G n e u s.

51 chcrlerioides M. et

Koch.

(Alpen v.HeiJigenbl., Schobcr.l

Artemisia Mutellina VUl.

,, spicata Wulf,

barbatus L.

Athamanta MatthiolhWulf

Belon'tca Alopecuros L.

Campanula pulla L.

Cineraria crispa Jacq.

Linum alpinum Jacq.

Papaver Burseri Crantz.

Petrocallis pijrenaica R, Featuca Halleri AIL

Braya alpina Hoppe,

Cardamine alpina Willd.

Dianthus sylveslris Wulf,

Erysimum lanceolatumR.

Br.

Erigeron uniflorus L.

Br.

Potent ilia caalescens L.

„ Clusiana Jacq

Sa&ifraga Burseriana L
Sogeria hijoseridifolia K
Stellaria cerastoides L.

Thlaspi alpinum L.

Valeriana celtica L.

Gaya simplex Gaud.

Gentiana ylacialis VM>

Wulf.nana

?>

•>>

elongata L.

sajrat'dis L
Viola alpina Jacq.

„ prostrata Hanke.

Hieracium angustifolium

Hoppe.

„ fureaturn H.

„ glanduliferum

Hoppe-

Ornithogalum Liotardi

Sternbg.
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Phyteuma globular*&fo-

lium Hoppe.

Salla? herbacea L.

Saxifraga biflora All.

vi
certiua L.

Scabiosja Iongifolia W. K.

Sempervivum montanumL

„ arachnoideum

Wulfenii H.

Silene pumilio Wulf.

Trifolium badium Schreb.

„ pallescens Sch.

nicale S'teber.

b. Mit vicarirenden Species.

Achillea Clmiana Tausch,

Androsace Chamwjasme

Host.

„ lactea L.

Arabis ciliata R. Br.

Arena alpestris Host.

j? sempervirens Vill.

Achillea moschata Wulf.

Androsace obtusifolia AIL

Campanula alpina L.

Carex firma Host.

Arabis bellidifolia Jacq.
Arena dlstichophylla Vill.

„ subspicata Claim.

Campanula barbata L.

Carex curvula All.

55 mucronata All.

Cerastium ocaturn Hoppe.

Ch rysanthemum aim Ium
Gaud.

Dianthus alpinus Fhrnke.

„ layop'ma Wahlnbg.

Cerostium alpinum L.

„ latifolium L.

Chrysanthemum alpinum

L.

Dianthus glacialis L.
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Braba Sauleri Hoppe.

V*
stellata Jacq.

Euphrasia $a lisburgensls

Fujick.

Gentiana pumUa Jacq,

Hieracium saxalile Jacq.

„ glabra turn Hopp.

Hulchinsia alp in a R. Br.

Juncus Hoslii Tausch.

Oxytropis monlana DeC.

Pedicularis rosea Wulf.

„ Porlenschlagii

Saut.

Primula integrifolia Jacq.

Phaca frlylda L.

\

Ranunculus hybridm Bir.

» anemonoides Zld,

Saussurea pygmma Sprng.

Bedum atratum L.

Senccio abrotanifolius L.

„ sitbatfrinifs Koch.

Silene alpeslris Jacq.

Veronica saxatilis Jacq.

11 urlicifolia L.

Draba fladnitzensis Wulf.

p frigIda Saut.

Euphrasia minima Schick.

Gentian a brachyphylla V.

Hieracium dentatum Hpp.

., Schraderi Schl
i 1

HutchiAsia brecicaulis IL

Juncus triftdus L.

ii
Criglumis L.

Oxytrop is camj restrisDcC.

„ triflora Hoppe.

Pedicularis recutita L.

tuberosa L.

v aspleniifolia

Fla>rkt'.

Primula glulinosa Wulf.

Phaca australis L.

aslragalina DeC.

Ranunculus montanus M .

rtitoyfolius L.

Saussurea alpina DeC.

Sedum carinthiacum }lpp>

*,i

• i

*> annuum L
Senecio carmolicus 11< did.

Silene rupcstris L.

Veronica bellidioldcs L
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2 Ala bodcnvage P(lan%cn [and ich beiden For-

mal'wnen elgen

:

Achillea Clarenae L., atrataL.^ Agrostis alpina

Scop., rupestrls AIL, Alsina verna var. Gerardi, An-

thyllis alpestrin lib., Arabis pvmila Jarq. , ccrrulea

llwnke, Armeria alpina Hoppe, Arena versicolor Vill,,

Bellidiastrum Michelii Cass., Campanula pusilla

Hmike, Carex atrala L., ferrvginea Scop., frigida

All., fuliyinosaSchk., nigra AIL, Cham a:orchis alpina

Rich., Cherleria sedoides L , Vrepis aurea Tausch.
y

Krigeron al/>inus L. , Elyna spicata Schr. , Festuca

Sclieuch'zcri (land., pumila VilL, Gentiana acaulis

/.., bararica /,., nivalis L., Hieracium alpinum L.,

rillonam L., llomogyne discolor Cass., Kobresia ca-

ric'ma WUld., Lhwria alpina L. , Luzula spadicea

DeC, Pcdieutaris Jacauini Koch, vcrlicillata L. y

Poa alpina //., Potentilla salisburyensis liwnke, Ra-

nunculus alpfslris L., Rumex digynus L , Salix re-

ticulata L.. return L, Saxijraga aizoidesL., andro-

sacea L., bnjoides L., aesia L., controrersa Slernbg.^

muscoides IVulf,, oppomtifolia /,., stellaris L., Sc-

dum album L., dasyphgllum L ., Sempervivum hirtum

L
, Seslcria microccphala DeC, Silene acaulis L. y

yuadrifida L., Veronica alpina "L.

II. Botanisclie Notizen.

Her uissenseliaftliclie Congress von tYankreich,

welcher bolne lOte Sitzuii" dieses JitJti* 7U Stress-

iniro Jim »2S. September erofliien wird , hat in sei-

iieiu Prooramin der botamsehen Section lolgende

• IM 1*1*11 /ur Ln'suii*r aufVegeUeii

1. Quel est le mode degeneration ties ceuuies,
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et quel est le role que jone la substance intercellu-

Ittire dans leur formation?

2. Quelle est Torigine du carbone dans les plan-

<es? Exameii des doctrines de M, L i e b i g, com-

parativeinent a celies de JVI. JYI. ftleyeu et Wit-

h cb e r 1 i cb.

3. Les ovules sont- ils une production laterale

(appendiculaire) on axile?

4. Quelle est la signification du fruit dans les

mousses? Peut-il etre conside're comme un verti-

eille sMiide? Comment faudrait-il alors expliquer

le uoinbre 32 qui se re'pete dans les dents, et la

formation des sporules dans les cellules- meres .

J

5. Determiner la nature pbysiologique et cbimique

du contenu des Antheridies (utrieules spermatophores).

G. 'Quelle est la valeur inorpliologique de i'ecaille

dans les Coiuferes?

7. Kxiste-t-il des plantes exclusivement propres

a certaiues constitutions geologiques, et quelles sont

ces plantes?

8. Comment faut - H construire la fleiir ties

Crui'iferes?

9. Les proares que la bofanique systei!iatiq«e

a fails depuis viugt cinq aris. et les liiiiites diHeren-

t<*s <l;ms leMjUt'lles on a cjrconscrit les families, coii-

nrinent ils ou infirment-ils la tbeorie des rapports ev-

fstaut eiitrt* les formes et les jiroprietes des plantes-

10. Les A games destines sous le iiom d E»t°*

pliyres, meritent-iU ce 110111* quelles causes les pro-

pavfent? punt - on les faire naitre a volonte? ieurs

^i'iii^s circulent- ils dans la plante pour se porter

a la pt'ripUerie? les raiiiceiles les entraiuent - elles

dans le torrent de la circulation, apres les avoir re-

cues de I'eau quelles aspireut dans le sein de la terre .

Da der V'ereiii lmt\m\e\%i\«t m e in Coinptc-remlu
seiner Arlieiten lieraus/iigebpii. so wird es uns freuen,

seiner Zeit beriehteri in konnen , welche Lfisung

diesen hoebvviclujtren Fragen durch ihti geworden 1st.

(Hie/.u Literaturber. Nr. %.)
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N">: 84.

Regcnsburg, am 23. Juiii 1S42.

I. Original - Ahhandlungcn.
Trifolium repem anomalum: eriauterfc von Dr. F.

U n or er in Griitz,

(Hiezii di'e Steintnfrl Tab. II.)

liie BeoUaebtuiigen , weicbe Hr. J. Scbmiiz
vm* Knrzein fiber die AntboJvse der Rliitben von

Trifolium ripens L. in der Linnira (Band 15. lift.

-. |>. 200. II. s. IV.) mittbeilte. veranlassen iiikh,

aiicli die von mir vor elnigeii Jabreii eeinaeUtcii

la'UiltriiiiiTeii iiber diesen Gpjtenstaiid bekannt zn

"laebeii, urn so niehr, als durcli die vergleielieride

Zusnminenstolltuig dei'selben einige inFrage gestell-

ten l'nnetc vielleiebt desto elier cine Erledigting

finderi.

Die Anomalie der Blnthen des Trifplium re-

pm$, von vvelehem lh\ icliniitz sebr ausfiibrlicb

^esprochen. &ebeint haunter vorzukommen , als es

btsjetzt den Ansehein batte. Scboii DeCandolIc
t-rvvaliiit einer solcben Missbildung mid gibt in set

'li'i' Ot*trann«Taidiie Tab. 28. Fig. I. eine Abbildunj*

davon. Anch Adrien dc Jussieu bat derglet

i'hf*u beobaebtet iiiidHrii. Turpi m tnitgetlieilt, was

't/terer in seiner IvM}uihi»e d'orgnnogr.i|)bic l'**^«

I'iam, mn 2i A a
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tale dev Oeuvres diiistoire nafnrelle deGt^tlie wai-

ter auseinandersetzte.

M'u* kamen ganz ahnllche Antholysen onge-

dachter Pflanze in grosser Olenge und zwar auf

einigen niagern Grasplatzen des botanisehen Gar-

tens zu Gratz yor, und ich wiirde die schon bn

Jahre 1S30 hieriiber- niedergeschriebenen Beinei'-

kungen iangst bekaniit getnaeht haben ,
weiin icli

iiiclit die Absicht gehabt bltte, den Ursachen jener

I'mwandlungen nach/usniiren , und einige daraui

geriehtete Versuehe anzustellen. Da nun diesc,

wenn auch nirbt zu Ende gt'ftihpt , doch schon ei-

nitxe Kesultate lieferten, welche der Beaelitunif

werth sind, so glaube ich wenigstens, was ieli iibev

diesen Gegenstand btsher erfahren , den jllafjtltfl-

logen niittheiien zu konnen , den Verfoig der ^:,1_

tei'suehiing fur die Ziikunft versparrend.

Gegen Ende des Monates Juni 1S36 — so be-

rich ten meiue Notizen — iiaehdeni das Gras auf

den Grasnlatzen des botanisehen Gartens am Joan-

neuiii sehon zweimal genifht worden war, erseule-

nen unter deui regelmassig bliihcnden Trifolhnn Wm

pens L. auch sehr zahlreiche, seltsam missstaltete

Judlvrduen dieser Ptfanzenart. Die Blulhenkojife

waren iibermassig verimissert, die einzelnen blniii-

chen ohne AusuaUme aufjerichtet. lang trcstielt u»»«

zwar so, dass hauhg die Blumenstiele dev huiei'ca

Bliimcheu die der ausseren an Lauge inehr«»*' ls

ubenrafeu, was eiue Annaherung zu eiuem dm-

deiifortiiijreji Blutheustande gab. Zuweiieu sassca
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einzelne Blumchen defer als alle librigen, find in

diesem Falle bemerkte man zugleicli eine Verbrei-

terung des geineinsamen Blattstieles. Die auflal-

lendste Umwandlung traf iridess ohne weiters die

llltiriicheii seJ!)st, die durcb ihre durehaus grtiiie

Farbe sieh bcmerkbai* inachieii.

Ihr Keleh, oder vielmehr dei* Sautu ihres Kel-

ches , dei* in der liegel nur mit Zabnen versehen

ist, eutfaltete stcb zu elnem ansehulichen blattarti-

gen Gebilde, in der Art, dass sjch aus jeglichem

Zaliii ein kleines Fiederblattchen entvvickehe, wel-

ches seine Biattiierveii and Venen hatte (Fig. 2 ).

I)ie Stellunjr dieser zu BlaUclieii umge waudelten Zahne

war genau die Stellung der irrspriiiiglichen Kelch-

theile, daher denii die obern zwei, welche zuweilen

sojrar mehr oder weniorer miter einander verwaeh-

sen vvaren, von den iibrigen efcwas abstauden.

In alien untersuchten Bluthen war die Zahl 5

der Kelchbliittchen weder vermehrt, noch vermin-

dert, nur kouute man eine gewisse stufeiiweise Ent-

wicklunor derselbeu von der einfachen lanzettfurinl-

gen Form bis ziir ovalen und vei'kehrt herzformi-

geu leicbt verfVjIgen, wie diess die Figuren 2. 3. 0.

'. 4. 5. zeiwpii : zualeich snchte sieh dabei inmicr

deiitlieher ein Blattstiel bervorzubilden. Es ist al-

lerdings schwer zu eiifsclieiden, ob in i\en Legumi-

mmeii der Keleh aus einem Blatte oder aus nichre-

ivii lilattern besteht. Was uns vorliegende kraiik-

hatie Metamorphose lehrt, scheint inir der Keb to,

^venio.stens bei Trifolium, nur aus einem eiii/igeii

A a 2
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4

Dlattc gebildet zu seyn , niis eiiiein cliei/ahligcii

namlicli, (lessen Mnjiaariges Theilblatfrben abwarts,

die beiden anderii seitwu'rts mid die Afterblatter

itacli aufvvarts gerichtet sind. Die Kelohruhrc ware

sotiiit iiichts anders, als der imtere mit seinen Kliti-

i\cvn verwachsene Stipulartheil. Die zwei obereii

Kelchblatter seheinen sleh zvvar offers von den drei

ubrigen absondern zu wollen (Fig- 4.), audi laehr

oder weniger unier sich zu vervvaehseii , und aid

diese Weise em filatt fiir sich auszudruekeii, alien*

gerade dieses bevveiset uiii so sieherer ibre IVatur

als Aflerblatter, iudem diese aiich im Xorinal/u-

stande von der eigentliehen Lamina des lilattes

dure.h den Blattstiel jjetrennt sind. Aber alles die-

ses scheint daranf hiiizudetileii, dass aueli bei den

ubi'igen Leguminosen der Keichbau iiiir durch em

ein/.i»»es Blati vollendet vvird.

Was die Hlumeukroiie betriflt , so war dicselbe

in der llegel aaf das ^liniiuuiii reducirt, und mei-

steus fast mm ebenso vije die Staub<Tefasse in d<M
'

Kohre desMi4ches vei'lioi'^eii. Wo sie jedoch mehi'

als kScineu trockenen Schmmen «leich , war ne

iiriinei'liin inejst unvollstandig . und dann nor das

\ lAiliuni iiiiil eifi tnler dvr aivtlere Filial eitH^K'k1'**

frig. ). Stauhorgaue zalilte man in den regel-

ma>si*^eren Uiumen 10, in andei'ii atieli weniger

i
!'

i ii . %}, Li rtisstentbeils waren die Filaineute in*-

fen in eiiic Kohre vcrwarhsou, Esliitiig aber amn

bis zu ibrcr Basis froi. Polloit Louute ieh in "? 11

tueisten /Vriilrertvu /.war wahruchinett. und di'i'^'ib'*
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war in Being auf seine Farm regelmassig gebildet,

doeli feUUe der grHiiuUise Inhalt , der durch eine

ivasserijr hello Feuchtijjkeit ersetzt sciiien.

Den meisten Veraiicleriiiii?eii ivar indess das

Pistill unterworfen. ])ort, wo dasselbe sonst noch

am wenigsten von der Norm abwieh, war das-

selbe docli i miner iiiit einein laugeren Sticle ver-

sehen, das Geriiieii aufgetrieben mid faltig, der

Uriilt-1 nnd seibst oft das gauze Pistill verdreht.

In diesem Falle fand man iniiner noch %—-5 uii-

aii*fleJ>ihlete Hier in demselben. Bei vor^eriickter

Metamorphose verlangerte sicli derStiel iioch itiehr,

das Gerineii veruandelte sich in eiueii an tier

Bauehuaht aiif«T< v%ivlilitzteii Mack, der an seinen Ban

derii stall den Kierii theils war/onformige. liieils

bliiitarii^e FnrtVit/.e triitf, welche sofort in rtind-

liehe Blatter tihert£hti*t*it.

An den blattartigeii Schiippebcu des noch an*

\<»tlk<»fiiriieii nm«£e\vaiidel(eii Gerrnens sab man auf der

evHrn Soite nlrht iindetitlicti ein kleines hervorra-

Keiides Knutehen (Fig. 9. ov), auf den weileren

^ttfeil der Metamorphose verschwand dasselbe ganz

belt. fc s XV ar nun statt des Gerrnens ein vollkom-

mei! aus«»ebildftcs Blatt entstauden ,
das auf einem

verl-iiigerteii Slide eiitweder ein (Fig. 4. 5 ) oder

melirere Bliittcheii truif, nnd Sin letzteren Falle ei

neiii gcfitMlWten Biatte glich. Sehr schon war hie-

kei die Kntvvicklun2 des ersten, then nnd selUt

des 3ten Paares der Fiederblattchen atis dem 'JVr

iHinalblatti'Ueii /a *#*rfoJgt*u (Fig (i 7 **), Bei
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einer Bluine, Wo das Carpellblatt aus dem End-

bla'ttcben, aus einem dee Seiteiiblattehen und ans

den noeh unverauderten Afterbla'Uern bestand (Fig.

1.), Hess sich auch die Bedeutung der einzelnen

Blattchen ganz deutttch erkennen ,
demzufolge sich

auch diese , wie jene des Kelches auf die wesent-

licben Tbeile eines dreizabligen , mit Afterblattem

versebenen Blattes euruckfUhren lassen. Es stent

daher das Fruchtblatt unserer Pflanze ebenfalls

niclits anders als efii folium trifoliatum dar, mit der

Neigung in ein folium piunatuin Siberzugehen.

Haufior konnte man bei diesem Grade der me-

tamorphose am Grunde des CarpeJIblattes ein klei-

iies Knospchen , zuweilen wohl gar ein zweites

und drittes wahrnehmen , welche aus der Blatt-

scheid« des ersteren nach urrd nach hervorbrachen

und skh glelch falls in dreizahlige Blatter entfalte-

ten. Aber .auch nebeii dieseii waren zuweilen fuiu

bis secbs Knospen befindiich, was dem Ganzen

das Ansehen einer Umbellula gab.

Ein. einzigesmal jeduch gelang es mil*, statt

jenen Knospchen, welche als Fortsetzung derAcbse

zu betrachten waren, ein seltsames traubenartiges-

Organ wahrzunehmen , das, naher betrachtefc, * us

einer Menge kugeiruuder Korner bestand, die m

5 — 7 regelmissige Lappen zusaramengebalit vvaren

(Fig. 1. ov.). Offenbar war diess Organ amGrunde

des Carpellblattes fur nichts anderes als ein Ach-

sengebilde zu balten, und stellte roeines Eracbtens

ganz deutlich den gesonderteti Eierstock vor, der
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in der Hegel bei dieser Missbildung gar nicht zar

'Entwicklutig komint, hiex aber in der einfacbsten

For «» erschien.

Diese Bildang lasst uns- anch die Bedeatung

des wamenfovmigen Knotcheris aof den untersten

Blattern des metamorpbosirten Carpellblattes er-

rathen, von dem oben die Rede war, urrd welches

wold gleich falls fur ein Achsengebilde angesehen

werden kann. Jch halte diess ffir die letzten Ra-

djiiieiite des Eierstoekes, die sich wit dem Frucht-

blatte uoch zu vereiniaen im Stande waren. Es

versteht sich von selbst, dass ich die Fiederbla'ttcben

des Carpellblattes niebt fiir metamorphosirte Eier

hake, wenn man sie aucb gewohnlich dafiir nimmt.

Oilenbar stimmen die eben angefuhrten That-

sacbeii mit den Beobachtungen von S cb m i tz und

Turpin im Wesentliehen gatiz tiberein, nur scbeint

in den von mir beobachteten Fallen sowohl die

Metamorphose des Kelches ais die des Pistilles et-

was vveitere Fortscbritte gemacbt zu baben: denn

von Tnrpin wird nur die erste Stole der Urn-

wandlnng derselben angefubrt u« I. c. pi. 4. fig. 28.

und 29. abgebildet und Schmttz erwahnt nur ei~

nes drei/abligen Bfattes als letzte Entwicklungsstufe

des CarpelIs.

Ob das von Letzterera outer Fig. 10. abgebil-

dete kuospenartige Organ mit dem von iiiir als in-

dividualisirtenEierstock gedeoteten Gebilde idenfcisch

ist, lasst sich iiieht bebaupten, docb sobeuien ehiige

Griinde dafiir zu sprechen.
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1m Ganzen gibt diese merkwurdige Antholyse

Hiaitebeii Aufscbluss fiber die Zusammensetzung des

Kelches sowobl als des Carpells bei Trifolium und

den Leguininosen iiberbaupt, dessen Zur tick fullrung

auf das dreizHhlige mit Nebenblatteru versehene

Stengelblatt keinen Schwierigkeiten unterliegt, und

woraus umgekehrt wieder auf die Bedeuiung der
# *

Stipulae und der Blattscheiden im Allgemeinen eini

ges Licht falit.

Am wichtigsten mochten jedoch jene Thatsa-

chen seyii, die rnir fur denSatz zii sprechen sebei-

nen, dass die Pflanzeneier nicht aus den Banderii

des Carpellblattes entstehen
,
gleichsam dessen um-

gewandelte Fiederblattchen sind, sondern dass sie

Productionen der Pflanzenachse darstellen und HI

Hirer voltstandigen Ausbildung, die durch die nor-

male Eiitwieklung des Pollens bedingt wird ,
a ^s

Keceptacula dieneii, in welclieu letzteren die wei-

teren Bildungssebritte zum Embryo moolieb werdeii.

Um endlich uber die Ursaeheii dieser Miss-

bildung einige Aufscbliisse zu erlanoen ,
batte icb

schon im Jahre 1S36 in einen mit gewohnliclier

Gartenerde gefullten breiten Topf einige Individuen

jenes raonstroseii Trifolium repens setzen , und es

mit vielen anderii im Freien ausdauernden Topf-

pflanzen bebandeln lassen. Es batte auf diese

Weise vveiter iiiehts als einen besseren Boden und

sicher auch eine geregeltere Befruchlung erhalten.

Unter diesen Uinstanden blieb die Pflanze ,
welche

deinnngeacbtet iricbts weniger als einen iippigeren
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Wachsthum entfaltete, bis en gegenwartigem Au-

genblicke. Schon das Jahr darauf, d. i. iin Jahre

1S37 und ebenso in den folgenden Jahren 1S3S,

1S39, 1840 und 1S4 1 zeigten sich aber zu meinem
Erstaunen, statt der erwarteten abnormen Bliithen,

ganz regelmassige Blumenkopfe, auch verrieth die

gauze Pflaiize in keinem ihrei* ubrigen Theile irgend

eine Ujii'egelinassiskeit.

Eben wolite ieh dieUntersuchungen uber diese

iin Topfe beiindliche Pflanze aufheben, und zu ei-

neni aiidereii Versuche ubergehen, als auf eine

ebenso unerwartete VVeise Ende Augusts 1841 sich

auf eiuiual wieder durchaus nui* monstrose Bluthen

zeigten, die im Gaiizen zwar den ursprunglichen

glichen, aber mehr gedruugen standen, und keine

so laiigen Stiele besassen.

Als Ursache dieser unvermutheten Erscheinung

kaiin ieh nichts anders als den Einfluss von mehr

Licbt (der Topf wurde auf eine andere Stclle ge-

braehl), starkere Verdiinstung und die dureb die

diessjahriffeu meteorologischen Verhaltnisse herbei-

gefiihrte grossere Trockenbeit beschuldigen. Ieh

bemerke iibrigens, dass auf den andern trocknen

Grasplktzen des botanischen Gartens das monstrose

Trlfolium repens sich ailjahrlich zeigte._ Sparlichere

Ernuhrung scheint also in diesem Falle der GriinuV

jener ruckschreitenden Metamorphose gewesen zu

sey;i, die in deroselben Individuuin wieder die ins

Mormale vorscbreitende Richtung nahni, so vvic eiii

reicblicber Zufluss voji Nabrungsiuitteln stattfand.



378

II. Correspondent.
- Ihre gutige EHaabni^s benufzend, ubersende

ieli beifolgend zur Aufnahme in die Flora das erste

Vorrathsverzeichniss der von W. Ph. Sehimper
undVmlr geleiteten TausebaHstalt. Wir zahleri be-

reits SO — 40 Theilnehmer und inanehe Beitrage

sind uns fur kunftigen Winter versprochen. Alle,

die tins bisber init ihreiii Vertrauen beebrten, hat-

ten Ui'sache mit onsern Sendunaen ztifrieden zu

seyn, und -was wir iin ersten Jahre riieht veroiiteii

konnten, fand spater seine EWedi<nm<r. Ausser-

Phanerogaraen und Farm geben wir fur lieute

bloss ein VerzTeicbniss onserer disponibeln Moose.
Mebrere tausend Exempiare Algen sind fur tins an

den Klisten des KanaJs gesammeit- das Prapariren
derselben fordert aber so viele Zeit, dass die Sen-
\dungen uiis noeb iiieht gemaeht werden konnten.
Uitser nacbstes Vorrathsver/eiehniss wirddieseiben,
so wieebenfalls noeb erbeutete Liobenen entbalten.

Bei dieser Oelegentieit eriaube ioh riiir, Ibneii

folgende Beobaelitungen mitzutheilen, die wir niebt

uninteressant fiir die Pflanztmphysiologie erseheinen.
Untev dein Namen CytLnts Adami existirt in den
Garten eine

, so viel mir bekannt, in Paris aus C.

Laburnum und purpureus ereogene Bastardpflanze.
Was die Gestait und Grosse der Blatter,- so wie
aberhaupt den Habitus betrifft, gJeieht die Pflanze
demC. Laburnum, auf den* sie gepfropft vorkonimt,
die Clatter jedocb sind ganz glalt, wie bei C. pur-
pureus, wabreiid sie bei. C. Laburnum unterbalb
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init weisser, anliegender Pubescenz bedeckt sind.

Die Bliitheii zeigen durchaus dieselbe Gestalt, wie

bei Cytims Laburnum, iitir naherii sie sich ihrei»

Farbe iiach denjenigeif des C. purpureas. An eini-

gen Exemplaren des C, Adaml bemerkt man sett

eiuigeri Jahren elite recht auffailende Erscheinung:

es treiben namlich an den obern Theilen derselben

bald rnehr, bald weniger Zweige hervor, welche

den Cytisus Laburnum wieder ganz rein darstcllen.

An zwei Exemplaren in verschiedenen Garten aseigt

sich aber eine iioeh viel merkwiirdigere Ersehei-

ruing; es waehsen naudieh aus den Zwei<ren des

C. Adaml andere kleinere heraiis , welche den C.

purpureas wieder ganz rein darsteilen, init seinen

dumieu Zweigen, kiirzen, dieken Blattstieleu und

kurzen, verdickten Bliithenstielen.

Die Erscheiiiuiig, dass eine Bastardpflanze sich

so auf dern iiaiiiliclieii Stocke wieder in die beiden

Stammelteni aufloste, wie ich sie bier bemerkte,

schien uiir wiebtig genug, die Saebe zurKenntniss

des boianischen Pnblienms zu bringen, da , so viol

mir weiiigstens bekannt ist, iioeh nicbts Aehiiliehes

beobaehtet wurde. Es ist wohl tiberiliissig, zn be-

merken, dass die besprochene Erscheinung iilcht

alien neuen Pfroph'eiseii zuzuschreiben ist, die auf

C. Adaml waVeii gezweigt worden. Von Zeit zu

Zeit entstehcn an der hybridenPfianze wieder neiie

C. purpureas, die genua die Grossenverhahnisse

letzterer Art darbieten: erst vor eiiiigen Ts*u«*i

sali icb wieder an einem der beiden besproehe-
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iieii Exeinplare des C. Adami diese Erseheinung

sicli erneuern.

Strassbui'g. B u eh i n g e r.

III. Botanische Notizen.
I. Avena amethystina BeCi von Hrii. Dr. Fa echini iin

sudlicheu Tyrol cntdeckt.

Unter andern vverlhvollen Pflanzen sehlekte

mir vor Kurzem Hr. Dr. Fa echini eine uiigeuiein

schone Avena, welche er bei Sanct Giocomo am

Monte Baldo gesammelt hatte. Die Pflanze hat

Aehniickkeit tmt Arena pubescens , ist aber iiaeh

lueiner Ansicht davon deutlieh yerschiedeii. Die

Aehrchen sind bemerklich grosser, als an A. pubes-

cens and ineist nur zweiblnthig. Die Kelehklapnen

sind fast noeh einmal so breit and gross, beide

deutlich dreinervig, an der Basis schcin violett, aber

nur bis zu einem -Drittel Hirer Litiiffe, mid von da

an silbervveiss. Die obere Klapne ist beinerklicli

langer, als die Blutheii, beide sind fein sugesnitzf.

Die untere IMiiihe ist weit unter dcr MUte, am

Anfange des ersten DiiUels ilirer Lunge begraunt

mid nur bis zur Hiilfte krautartig, numlieh griin,

mit einem violetten, bleiehern oder dunklern, Fleckeii

aw Elide d^s griinen Feldes.

An Avena pubescens ist die untere Kelcbklappe

einnervig oder nur an der Basis schwacb zwei-

riervig mid die Farbting geht, obgleich oft mirgehV

lich
, weit iiber die Mitte hiiiaus. Die obere ge-

vvohiitieh kiirzer als die Blufheii , seHeii so lang

als diese. Die untere Blttthe ibt in der Mitte ihrer
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Lange begrannt und die gelbliche oder hellviolctte

FSrbiing iiber dem griinen Felde ragt bis zu drei

Viertel der Lange der Bliithe hinauf.

Dass diese Pflanze die von Clarion in den

Alpen der Provence ziierst beobachtete und von Bou-

ebet bei Campestre in den Cevennen wieder ge-

fundene Arena arnethysllna JDeCand, Fl.. franc. 3. p.

37. und Suppl. p. *260. sey, daran zvveifele ich uicht,

we'd, was von dieser Pflanze gesagt wird, genau

aid unsere Art passfc. In der Flore franc, a. a. O.

ist eine monstrose Form mit swef Grannen auf

dem Iliicken der untern Bliithe, in dem Suppl.

aber ist die normale Pflanze bescbrieben. Da iiicht

Jederinann DeCand. Fl. franc, zur Hand hat, so

setze ich hierher, was iin Suppl. a. a. O. davon

gesagt vvird. ,,Oie Besebreibuug (in der Fl. fr.)

wurde nacb einem monstrosen Exempiare eiitwor-

fen, welches zwei Grannen auf der untern Bliithe

eines jeden Aehrchens trug , aber meistens findet

sich nur eine solche. Diese Art nahert sich der

Arena pubemens sehr, und ist vielleicht nur eine

Varietat derselben; sie onterscbeidet sich von dieser

durch ihren Habitus, dureh ilire violeit und silber-

weiss gescheekte Rispe, durch ihre spitzern Kelch-

klappen, die so Jang sind, als die Bluthen und auch

durch die Gestalt des Blatthautchens , welches bei

A vena pubescens langlich und spitz, bei Arena ame-

thystina datrecen plotzlich in eine Spitze zusam-

"lengezogen ist/1 Die Gestalt des Blatthautchens

ist bei den Grasern uberall variabel , so dass man
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darauf wenig bauen kaiiii, aber die Obrigeit TWerk-

inale treffen genau »u. Duby bringt iin Boi. gaUie,

n. 5 13. die Arena amethystina zu A. pubemens^ von

der sie nach meiner Ansicht verschieden ist.

Erlangen. K o eh«

2. Es ist interessaiit. "i der Abtheihm<j der he-

guminosen. welche I) e C a u d o 1 le init dem Namen

der Trifoiiene be/elehnet; die Ueberoau«e der Folia

trifoliolata in die Folia piunata zu beobachten. Eine

Meufje der bezeicbneten PHanzen bat Blatter, die

ohne Zweifel von Jedermann fur vvahre folia tri-

foliolata wei'deu anerkannt werdeu, und Nebenblutlcr,

weiclie init breiter Basis am Stengel und an den

Aesten ansitzien, seitlich audi an den Blattstiei an-

waehsen und sich von den wabren Biaitchen durch

ibre Gestalt weit entfernen. Bei Melilotm, bciTH-

gonella und uberhaupt bei den init TrifoliuM ver-

wandten Gewachsen wird der tyehevzim* zn de»&"»
foliis pinnatis dadiireh vermittelfc, dass der gemein-

sehabliebe Blattstiel sich u'ber die beiden Seitenblatt-

chen hiuaus verlangert, und der durch eine Articu-

lation bezeiehiiete Insertionspunct des Endblatfchens

iiiithin weit oberhalb dcs Insertionspunctes derSei-

tenblattchen liegt, vvodurch das Endhlattchen lunger

gestielt ersehelnt, als die Seifenblattcheii. Die Ne-

benblatter verandevn bei denmit Trifolituu vervvand-

ten Gewachsen ihre ursprunoliclie Gestalt nicht Bei

den init Lotus verwandten Gewachsen dev Abthei-

lung der Trifoliew dagegen entstehen nocb inehr

ausgesprochene folia pinnata dadurcb, dass dieNe-
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beiiblHtter an den gemcinscbaftliohen Biattstiel hin-

aufriicken, an iliii sicli ansetzen, iind selbst die Ge-

stalt der wahren Hla'ttchen annehmen, wahrend in-

dossen die drei wahren Blattchen mehr oder weni-

gei* dentlicli aus Einem Piincte am Ende des ge~

nicinschaftlicheu Blattstiels enfsnringen. Dass dem

also sey, ist ieiclit nachzuwelsen. Die Gattung Te-

tragonalobus iiamiieh, durcli ihre keilforniig aufwarts

gebogene mid schnabelformig verlangerte carina der

Gattung Lotus zunaehst verwandt, bat wahre folia

trifoliolata tind Nebenblatter, welehe iiiit ihrer brei-

ton Basis an den Stengel anoewachsen sind , auch

sieh von den wahren Blattcbeii durch ihre Gestalt

vollig iiiiterscheiden. Bel Lotus ornithopodloUlcs L.

und vielen anderen Lotus-Avten nun linden wir an

der Basis des Blattes zwei Blattchen
t
welehe sich

von den wahren Blattchen durcli ihre Gestalt viil-

lig unterschciden , docli aber schou nicht mehr am
Stengel und an den Aesten ansitzen, sondern viel-

inehr an die Basis des gemeinschaftliehen Blattstiels

mittelst eines Stielchens und einer Gliederung be-

festiort sind. Bei noeli anderen Lotits-Avten endlichn
sehen wir diese Nebenblatter in alien Stucken den

wahren Blattchen ahnlioh, mid das folium trtfoiio-

tatiiin stij>ulatuiii Ineln folium pinuatuin exstinuhitum

verwandelt. Dasselbe findct audi in der Gattiing

Dorycnium statt, in welcher Dorycninm rectum Ne-

benblatter von besonderer Form bat, wahrend Jhry~

cnium latifoliumfiini gauz gleichartige Blattchen am
Blattstiel bat. Dass eiii Heraufriicken der Nebeu-
blattchen auf den Blattstiel inoglicli und denkbar 1st,

das beweist der Umstand, dass bei den iiiit Lotus
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verwandten Gewachsen ein Verschieben der wahren

l>lattcheii selbst statthat; so hat z. B. LotusWran*
(jcl'ianusF. etMey. gegenuberstehende and zu»Ieirb

aueh abwechselnd gestellte Blattcheri. Die Herren

von Fischer und Dr. Meyer scheinen /war iin

Index II. seminum HortiPetropolitani p. 41. eirie an-

dere Meinung uber den IJrsprung der folia pinnala

bei Lotus zu haben, da sie bei dleser Gatlung ver-

ktttiiiiierte Stipehi an der Basis der Blatter aiineh-

inen ; ich habe iudessen keine Spur von dleseii ver-

kninmerteti Nebenblattern aufnnden konnen , und

meine aueh, die alLmuhligen Uebergange derNeben-
bla'tter in wahre Blattehen im fraglichen Falie dent-

Iieh zu sehen, — und so glaube ieh denn von der

Mei rating iener Beobaehter nbweichen zu du'rfen.

Dei' verschiedenen Art, in vvelcher die blatter

mid Nebenblatter der Abtheilmig dwTrifollem sich

verhalten, entspricht aueh ein verschiedener Ban der

carina, welche bei den mit Trifolium verwandten
Pilauzen gerade und stumpfzu seyn pilegt, bei den

nut Lotus verwandten aber knieformiff aufwarts ge-

bogen und schnabelfo'rmig versehmalert. Haltcn wir
nun diese Dnterschiede fest. so ist es iiivzweifelhaft,

das* Medieago circinnala Linn, und Medimyo nnm-
mularia IkC. nicht zu Medlcago gehoren konnen.
Diem beiden Pflanzcn Arten schliessen sich in alien

Hauptbeziehungen, dieGestait derFrucht ausgenoin-
men, voilig an den Lotus Wranyeliatius F. et Mey.
und andere Lotus-Avten an, und da es aueh schori

Lotus-Avten mit gekrummten Fruehteii gibt, so stelie

ich rnitbifi nicht an, die fraolichen beiden Pflan/en
zur Gaitung Lotus zu ziehen, iiidein ich die cine

Lotus circinnatus neiiiie, die andere aber Lotus Con-

ilolleL Densehr bezeichnenden Species Namen .Jium-

miliaria^ babe ich nicht au<reiu>mmen, well bereits

ein ganz auderer Lotus als Lotus nummular his in

den Garten geht
Klew. TrautveUer.

(Iliezu Intelligenzbl. Nro. 3 ii Tab. Ill
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sclien Academic der Aeizte und iVaturforscher, der Kc«

niglich-bayerischen botaujschen Ges ells ch aft zu Regent-

burg- , der naturforscheudcn des Osterlandes zu Alteu~

burg , uud raehrerer anderen gelehrten GesellschaXtea

Mitglied,

Pflanzenphysiologische Beobacldungen, besonders

iiber das Tropfen am den Blattspitzen der

Calla nethiopica. L.

V o r w o r t.

Der Verfasser iibergibt dein Publicum dies©

Beobachtungen rait seiuen Bemerkungen nicht in der

Meaning, dass er daunt glaiueade Resultate uber

Beiblatt 1842. L 1



diese Lebenserscheinung der Gewacbse errungen

habe: sondern er ist vielmebr der* Ueberzeugung,

dass noch weitere Untersucbungen zur Aufklarung

dieses Gegenstandes noting seyen. Der Naturfor-

seher bat Manches zu versuchen und aufzuzeichncn,

was er nicht selbst zu ergriinden und zu vollenden

vermag, sondern der Erganzung und Ausbeutung

spateren Forschern zum Nutzen der Wissenschaft

uberlassen muss. Durcb die Mittheilung dieser Be-

obachtungen wollte daher der Verfasser mehr die

Aufmerksamkeit der Pflanzenphysiologen auf diesen

Gegenstand lenken , als ihn erschopfen , zumal da

er seit einer Reihe von Jahren mit einer anderen

weit umfasseuden Untersuchung bescbaftiget ist, una

im Begriffe steht, die Resultate seiner Forschungen

ehestens zu veroffentlichen.

Calw.

Geschichtliche Zusammenstellung der BeispieU

von ivasseriger Excretion aus den Blattern der

Pflanzen.

Die Gescbicbte der Botanik lehrt uns, dass die

Erscheinung der Absonderung von tropj barer

wasseriger Flussigkeit aus den Blattern einiger

Gewacbse scbon langst von einigen Naturforschern

beobachtet und aufgezeichnet worden ist. Die erste

una hieruber bekaunt gewordene Notia findet sicb
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in Muntingh's Waare Oeffening der Planten

vom Jahr 1672. pag. 274. Herr v. Schlechten-

dal bat in der Flora 1824. B. 1. pag. 94. auf diese

Stelle aufmerksam gemacht, indern er gezeigt hat,

dass die Pflanze, welcher Muntingh diese son-

derbare Eigenschaft zusihrieb, das Arum Colocasia

ist. Herrn Mi quel muss es daher entgangen seyn,

(s. dessen Bemerkun^en hieriiber in der Flora 1837.

B. 2. pag. 717.), dass diese Stelle sction vor ihm

auf dieselbe Weise erlautert, und die Pflanze ge-

nauer botanisch bestiinmt worden war. Nach Du
HamelVs Zeugniss (Phys. des Arbr. Tom. 1. pag.

141. obs. **) hat auch Ruysch dieselbige Beob-

achtung an anderen Individuen der namlichen Pflan-

zenart gemacht.

Commelyn bat 25 Jahre spater an der

Calla aethiopica dasselbe beobachtet: er sagt in sei-

nem Hortus medicus amstelodamensis 1697. Tom.

I. p. 95. ^.JSotatu dignum existimo, quid in hisce

vfoliis observavi, nempe si nimis irrigatur planta,

»per claviculas suas superftuam humidItatem

»guttatim eructari et quasi destillari Umpidam

„el gusta acrem." H. Habenicht hat {Flora

1823 B. 2. pa*. 529.) eine weitere Beschreibung

dieser Erscheinung an den Blattern derselbigeo

Pflanze gegeben. Eine Vergleichung dieser Be-

schreibung mit den von uns im Folgenden geliefer-

ten Beobachtungen zeigt die vollkommenste Ueber-

einstimmung der beiderlei Beobachtungen.

1*
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Die gleiche Erscheinung hat nach der Versiche-

rung von Du Ham el (Phys. des Arbr. Tom. I.

p. 140 und 141) Miller an der Musa Sapienfam

wahrgenommen, welches von Wilbrand (AUgem.

Physiologie. Heidelb. 1833. p. 190) aufs Neue be-

statigt worden ist.

Eine ganz ahnliche Erscheinung versichert

Knight Philosophy Transact. 1800. Tom. 2. p.

293. L. a Tremranm Beitrage zur Pftanzen*

physiologie p. 20G. ii. s. w. an den Ecken (Spitzen.)

von sehr iippigen und saftigen Blnttern der Vitis

vinifera zur Nachtzeit wahrgenommen zu haben,

welche Flussigkeit einen sehr starken Riickstand

nach dem Abdampfen zurilckgelassen habe.

Kurzlich hat nun auch Rainer Graf {.Flora

1840, B. 2. p. 433.) seine Beobachtungen iiber das

Hervortreten von wasseriger tropfbarer Fliissigkeit

an den Spitzen der Blatter der Im patlens JSoli tart'

gere und Brassica oleracea botrys bekannt ge-

machtj welche sich unmittelbar an diese Erscheinung

anreihen, und ein weiteres Licht iiber dieselbe ver^

breiten. Die Beispiele ahnlicher Wasserexcretionen

wurden ohne Zweifel viel zahlreicher seyn, als wir

sie bis jetzt keunen, wenn das Vorhandenseyn yo 1̂

TyCffen an den Spitzen der Blatter nicht aus Jrr'

thaw fur Thau gehalten worden ware.
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Beobachtungen uber die Absonderung von tvdsse-

riger Fliissigkeit aus den Spitzen der Blatter

der Calla aethiopica L.

L

Zu ver^hiedenen Malen und besondersjm Fruh-

jahr 1816 hatte der Verfasser die Absonderung von

hellen Tropfen wasseriger Fliissigkeit an den Spitzen

der Blatter der, im Zimmer gehaltenen, Calla aethio-

pica wahrgenommen; durch andervveitige Geschafte

verhindert, konnte er dieser Erscheinung dazuraal

keine besondere Aufmerksamkeit zuwenden , batte

sich aber fest vorgenommen , bei der nachsten ihm,

dargebotenen Gelegenheit, diese Erscheinung genauer

zu beobachten. Erst am 20. Januar 1830 zeigte

sich ihm dieses Puanomen an einer im Ziinmer ge-

haltenen Pflanze dieser Art aufs Neue wieder: er

benutzte daher diese Gelegenheit sogleich, urn seinen

fruher gefassten Vorsatz in Ausfiihrnng zu bringen,

in der Absicht, dem Grunde dieser Erscheinung

naher auf die Spur zu kommen; Foigendes sind nun

die Ergebnisse der liber diesen Gegenstand gemach-

ten Beobachtungen.

Den 20. Januar 1836 Morgens 10 U. 30 M>

fanden wir bei (— 9° R. in der freien Luft und)

+ 12° im Zimmer (dessen Temperatur diesen Tag

iiber von + 9° bis -f 14° R. wechselte) einen

Tropfen heller Fliissigkeit an der Spitze eines gros-

sen, ganz entvvickelten Blattes der Calla aethiopica
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hangen und abfalien , an welcher den Tag zuvor

noch kerne Spur von wasseriger Absonderung be-

merkt worden war, nach einigen Minuten folgte em

zweiter Tropfen. Wir beschlossen nun die Zeitinter-

vallen, in welehen sich die Tropfen an der Spitze

bildeten»und abfielen
,

genauer zu bemerken. Das

Untersatzgefass, in welchem sich die, im Topfe be-

findliche, Pflanze zu ihrer Bewahrung befunden

hatte, wurde ganz mit Wasser von + 10° R. an-

gefiillt. Dieser Zuguss von Wasser hatte nach Ver-

fluss von 30 Minuten, namlich urn 11 U. Vormit-

tags, noch keine sichtbare Wirkung auf die Pflanze

und auf die Absonderung der Tropfen hervorge-

bracht.

Um 11 U. 45 M. wirkte die Sonne auf die

Pflanze, nach 6 Minuten erfolgte der erste Tropfen

2ter Tropfen in 4 M. 20 S.

** " n >i 5 „

4 " » » 4 „ 45

** » >-> « 4

5?

6 » *1 » 4

Die Pflanze wurde nun bis 1 U. 45 M. Nachinit-

tags aus dein Sonnenschein entfernt, woranf die

Beobachtung wieder begonnen wurde, indem man

die Sonne wieder auf die Pflanze einwirken Hess,

es erfolgte nun der

Tie Tropfen in 10 M. 30 S.

8 „ ,, v 16 „ 30

"
-, ,, „ 51 „ 30

?i

« Ti " •}! vx* M
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JOte Tropfen in 8 M.
11 R* A 55 5S 95 ° 55

*"* 5? 55 H ** }>

Die Sonne war nun ganz abgezogen : es bildete sich

nun zum Abfallen der

13te Tropfen in 18 M. 30 S.

14„ „ „ 26

15,, „ „ 34 „ 30 „

16 » „ „ 42 „

Von 11 Blattern von verschiedener Grosse, wovon
das eine mcLx, das andere weniger tropfte, wurden

die Nacht tiber in untergestellten glasernen Ge-

fassen drei Drachmen Fliissigkeit gesammelt. Das

grosste Blatt, welches ungefahr 11,5 Quadratzoll

Oberflache hatte, gab davon beinahe % der ganzen

Menge wasseriger leicht opalisirender Fliissigkeit.

An der Blattspitze des eben genannten Haupt-

blattes befanden sich drei Stellen, an denen sich die

wasserige Feuchtigkeit in Tropfen sammelte, am

schnellsten biideie sich der Tropfen an der Spitze

desselben, dann in der Mitte, und der kleinste noch

etwas mehr aufwarts gegen das Blatt, jedoch ent-

schieden an der Linie, welch e die Vereinu/ung der

beiden R'ander des Blattrandes in ein Gauzes vor-

stellt, wovon aber an dem Processus selbst kein

Zeiehen zu bemerken isl, welcher vielmehr ein gleich-

formiges Gewebe auf seiner ganzen Oberflache dar-

bieter. Dass aber doch eine Art Sutur die beiden

Blattrander in dem Processus zu vereinigen scheint,
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mag daraus zu schliessen seyti, dass der Processus an

seiner Basis nach seiner oberenStrecke, der Axe der

Blatter correspondirend, aufschlitzt, wenn dieses an-

ders nicht eine Art von Missbildung ist.

Den 21. Jan. Morgens 9 Uhr wurde die ver-

dorbene und vertrocknete Spitze des Processus des

grossen Blattes mit der Schere ab^eschnitten , weil

sie trocken war. Es erfolgte nun tin Schatten

(ohne Sonnen-Einwirkung) bei + 12° — 15° K.

Temperatur der

IteTropfen in 7 M. 30 S.

* « *> n ** 5> **0 n

« *< », ** o *« *>0M 5J> 55 v 55 vv 55

*H W 51 ** 55
^***

5„ « i« 5 „ 45

w« 5> ,5 5 „ 30

• 55 11 55 » ?? 30

55

',)

5>

Die obere Blattflache wurde nun sebnell der Ein-

wirkung der Sonne ausgesetzt, es erfolgte nun der

Ste Tropfen in 6 M. 30 S.

Es hatte sich hierauf wieder ein Tropfen Ftus-

sigkeit augesetzt, er verschwand aber nach 15 Mi-

nuten, und wurde wieder von dein Processus ein-

gesaugt. Die fan Schatten befind lichen Blatter aber

setzten ihre Wasserexcretion fort. Urn 12 U. hatte

die Sonne aufgehort aiif das vorerwahnte Blatt zu

scheineii , woraiif jedoeh die Excretion nicht wieder

eintrat; und auih die iibrigen Blatter batten zu ex~

centireo aufgehort Die Pflauze wurde nun in»
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Topfe dem gewarm ten Ofen naher gebracfat; die

Erde war ganz feuchtrjes erschien aber bis 2 Uhr

Nachmittags nocb keiiie wasserige .. Absonderung,

Um 3 Uhr 25 Win. zeigten zuerst die unteren vier

kleineren Blatter, und naeh 12 Min. aucb das obere

Blatt die wieder anfan^ende Excretion: die zwei

grosseren aber blieben noch trocken. Erst 3 Uhr

45 Miiuiten fingen aueh diese wieder an zu tropfen,

es fiel dann an dem mehrerwahnten grossen Blatte

wiederum der

2te Tropfen in 12 M. 45 S.

^ 1ft"55 51 *J *w «

*» » » 10 „ 30 „

"59 59 95 *" 55

Um 4 Uhr Nachmittags tropften wieder acht Blat-

ter; Abends 9 U. horte das Tropfen an alien Blat-

tern auf (Temperatur + 12° R.).

Den 22. Jan. Morgens waren alle Spifzen der

Blatter trocken, aucb der Processus an einem neuen

noch eingewickelten Blatte, welches schon den 20.

Jan. Abends 4 Uhr zu tropfen angefangen hatte,

hatte aufgebort Feuchtigkeit zu excerniren , und

der letzte Tropfen blieb an der aussersten Spitze des

Processus hangen. Dieses Auflioren der Wasser-

excretion konnte nicht von dem Mangel an Feuch-

tigkeit des Bodens berruhren, denn obgleich seit

36 Stunden kein Wasser mehr in die Untensatzschale

gegossen worden war, so war doch die Oberflache

der Erde ira Topfe noch nassend feucht, Es wurde
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nun so lange kein Wasser mehr zugegossen, bis

die Oberfl'ache der Erde im Topfe trocken war, und

die Pflanze Zeichen des Durstes gab : dieses er-

folgte :

Den 13. Febr. Die Blatter waren halb welk.

Die Pflanze wurde nun sammt dem Topfe gewogen

und ihr Gewicht betru£ in diesem trocknen Zustande

11 Pfunde 16,5 Loth, Das alteste und grosste mehr-

erwahnte Blatt war welk und gelb geworden; sein

Stiel wurde 16" iiber dem Boden abgeschnitten:

die iintere Schnittflache schwitzte Feuchtigkeit aus,

die obere am Blatte befindliche Fiache aber ergoss

keine Feuchtigkeit, sondern blieb trocken, und kaum

war eine geringe Menge derselben durch Druck aus

dem Stumpf hervorzubringen. Den 14. Febr. Mor-

gens war auch diese Fiache des noch am Stocke be-

findlichen Stumpfs trocken geworden.

Den 14. Febr. Morgens 10 Uhr wurde die

trockene Erde, sowohl von oben herab, als auch

von unten durch die Untersatzschale mit %%/%% Was-

ser (von + 12° K. Temperatur) angefeuchtet. Diese

Wassermenge war Abends 4 U. von der Erde und

der Pflanze ganz aufgesaugt , alle Blatter batten

ihren welken Zustand verloren und ihren lebhaften

Vigor wieder erhalten, es war aber doch an keinem

der Blatter eine Wasserevcretion zu bemerken.

Den 15. Febr. Morgens SU. war noch an keinem

der Blatter sowohl an den alteren , als auch an

den jiingsten eine Wasserexcretion eingetreten.
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obgleich alle Blatter ihre vollkommene Frische und

normale Steifigkeit wieder erlangt hatten. Nach-

mittags 1 Uhr bei triibem Himmel in dem einge-

heizten Zimmer bei + 13° R. hatten wieder drei

Blatter wasserhelle Tropfen an der Spitze des

Processus angesefzt. Eines dieser Blatter war noch

ein altes, besonders an der Spitze schon etwas gelb

gewordenes, Blatt. Bis Abends 4 Uhr hatten von

8 ganz entwickelten und 2 noch eingerollten Blat-

tern nur 4 Wassertropfen in ziemlich langen Pausen

abgesondert

Den 16. Febr. Morgens 9 U. hatten alle, selbst

die alten an den Spitzen gelblich gewordenen, Blat-

ter Wassertropfen an ihrem Processus, und derStumpf

der obenerwahnten abgeschnittenen Blatter gab auf

seiner Schnittflache auf einen gelinden Drtick wie-

der eine klare wasserige Fliissigkeit von sich, ob-

gleich diese Schnittflache ganz trocken geworden

war: diese ausgedriickte Fliissigkeit schien von der-

selbigen Beschaffenheit und Klarheit zu seyn, wie

die, welche an den Blattspitzen ausgesondert ward.

Diese Schnittflache gab jetzt ohne Druck weder eine

Feuchttekeit von sich, noch trieb sich dieselbe iiber die

Lumina der Gefiisse von selbst hervor; sondern die-

ser Stiel glich inehr einem mit Wasser gesattigten

Schwamme. In dem Untersatzgefasse befand sich

nur noch so viel Wasser, dass der Boden zwar

feucbt war, die Fliissigkeit aber nicht mehr zu-

sammenfloss.
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Dea 17. Febr. Morgens war der Topf iiusser-

lich am Boden trocken. Die namlichen Blatter,

welche den Tag zuvor tropften
,

gaben auch heute

noch Fliissigkeit, jedoch seltener, in 30 — 40 Min.

einea Tropfen, wobei die frischen jangeren Blatter

thatiger sich zeigten, als die altera. Vm 11 Uhr

Vormitta^s wurden 8 Unzen laues Wasser von +
18° R. nachgegossen. Urn 2 V* Nachmittags hatte

der Wasserstand in dem Untersatzgefasse urn 1

abgenommen und alle Blatter tropften wieder. Die

aufaezehrten 8 Unzen Wasser wurden durch diesei-

bige Menge von + 53° R. ersetzt , durch diesen

Zusatz bekam das Wasser in dem Untersatz die

Temperatur von + 25° R. Nach Verfluss von 10

Min. war 1 Unze Wassers aufgesaugt* and hin-

wiederurn mit einer Unze von + 56° R. erganzt,

worauf sich die Temperatur des Wassers im Un*

tersatzscherben auf + 17° R. stellle. Das Wasser

in dem Untersatzgefasse wurde naeh 35 Minn ten

mit anderem von -f 26° R. vertauseht, die Tempe-

ratur des Wassers sank in 1 Min. auf + 22° B.

herab, worauf durch einen Zusatz von heissem Was-

ser von + 54° Warme dieselbe wieder auf + 26°

gebracht wurde, die des Zi ininers stand auf+12°B.

Nach 10 M. sank die Temperatur des Wassers iai

Untersatzscherben wieder auf den fruheren Stand

von + 17° R. herunter. Hiebei trieb der Stumpf

des abgeschnittenen Blattes wieder klare belle Was-

serfliissigkeit fiber seine Schnittfl'ache hervor.
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Nachmittags 1 U. (den 17. Febr.) wurden die Be-

obachtun^en uber die Wasserexcretion an einem

grossen alteren Blatte, dem zweiten des Hauptstoeks,

welches schou bei den vorigen Beobachtungen als

Gegenstand der Versucbe gedient hatte, wieder auf-

genommen. Sein spitziger Fortsatz war bis auf die

Halfte herein vertrocknet, braun und eingeschrnmpft

geworden, und die Wasserabsonderung fand tlieils

an dem noeli iibrigen gelbgevvordenen Fortsatze,

theils an der Seite des vordersten Theiles des Blat-

tes, zunachst an dem Fortsatze statt. Es bildeten

sich immer zwei Tropfen , der eine von dem Fort-

satze Iierruhrend und in dem Winkel der oberen

Fiache der Commissar der Blattrander sieli saminelnd,

der andere am Blatte selbst, indem endlich beide

Tropfen sich vereinigten und zusammenflossen. Das

altere Blatt (im Alter vor diesein aber von glekher

Grosse) hatte keinen Fortsatz mehr (er war nam-

lich verdorben)? seine Spitze war 2'" breit gelb

und abgestorben; es sonderte aber doch an seinem

vordersten Theile an seiner unteren Fiache aus sei-

nen Poren Wasser ab. Diese Beobachtungen wa-

ren vorzuglieh darauf gerichtet, zu erfahren , ob die

Temperatur der in dem Untersatzscherben zugegosse-

nen Wassers einen Einfluss auf die Excretion der

Blattfortsatze habe. Der Gang war nun folgender

in 5 Stunden von 1 Uhr 40 Min. Nachmittags bis

6 Uhr Abends:
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Temp. desVTassers

in Untersctzschcrbi

Iter Tropfen NM. 1 U. 40 M. + 25° R.

2 „ „ „ 12 M. + 17%
2U. 3 „ „ „ 11 „ +17°,,

4 -iy y> ,, 9 „ + *• i)

7 ,, „ ,, 5 ,, 30 S. + 22 ,,

8 „ „• „ 5 „ 30 „ +17°,,

W -it 5, tt *> n **\) ,, + *7 )«

317. 10 „ „ „ 11 „ +15°,,

11,,,, „ 9 ,, 30 „ +31 ,,

\Z „ ., j, 11 „ + Z\ ,,

13 ,^ „ „ 5 „ 30 ,, + 21 „

" "it » V) J rj + 1J y>

™ n * r, 10 „ 30 „ +18%,
4U. 16 „ „ ,, 12 „ 30 „ +16°,,

18 » » „ 14 „ 30 „ +U*„
19 » » „ 19 „ 30 „ +13%,

5U. 20 „ M „ 24 „ +12°,,

21 „ M „ 26 M +H°„
Die Temperatur des Zimmers wahrend dieser

Beobachtungen war Anfangs +12° am Ende aber

nur 9° R. Der Untersatz wurde wahrend dersel-

ben dreimal, namlich vor dem Tropfen Nro. 1. vnt

warmem Wasser von + 52°, vor dera Tropfen Nr-

5. mit solchem von + 56° und von Nr. 11 wit +
64° aufgewarmt , (es wurde aber vervsaumt sowohl
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die Menge des zugegossenen, a!s die Abnahme des

Wassers im Untersatze genau zu bemerken).

Den 18. Febr. Morgens 8 U. fanden sich noch

Tropfen an den Blattspitzen, das Wasser ini Unter-

satzscherben hatte kaum % Zoll abgenommen, seine

Temperatur war + 6° R., die des Zimmers + 13°.

Ohne eine bemerkbare aussere Ursache horte das

Tropfen der Blatter um 9 Uhr Morgens auf, und

alle Blattspitzen waren vollkommen trocken gewor-

den. Der mehrberiihrte Blattstumpf gab auf eine

leicbte Beriihrung helle FJiissigkeit von sich.

Nacbmittags 2 U. war die Temperatur des geheiz-

ten Zimmers -f- 12°R.^ die des Wassers im Unter-

satzgefasse + 9°. Die Menge des Wassers in dem-

selben batte seit diesem Morgeii nur unmerklicb ab-

genommen, Der Stillstand der Wasserabsonderung

scheint der vollkommenen AnfuHung aller Theile

der Pflanze mit Wasser zugescbrieben werden zu

miissen , wodurch die Saftebewegung in den GeTas-

sen und Zellen , wie auch die allgemeine Ausdiin-

stung, welche bei dieser Pflanze iiberhaupt nich

bedeutend ist, sebr vermindert worden seyn mag.

Den 19. Febr. Morgens 8 U. bei volliger Dun-

kelheit des Zimmers und geschlossenen Laden waren

alle Blattspitzen trocken und die Wasserhbhe in dem

Untersatzgefasse batte sich um etwasWeniges ver-

mindert. Die Temperatur des Zimmers war + 13°,

die des Wassers im Untersatzscberben + 6°. Um
9 Uhr Morgens begaunen wiederum drei Blatter an
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dem Blattfortsatz feucht zu werden, die iibrigen

waren noch trocken. Unter den nassenden war ein

altes, an der Spitze gelblich gevvordenes Blatt Die

andern zwei wareii friscli. Hieraus sovvohl, als

auch daraus, dass, wie wir noch welter unten se-

hen werden, das Tropfen zur Nachtzeit — obwohl

langsamer — sich fortsetzt. erhellt, dass der Licht-

einfluss nicht von grosser Bedeutung ist. Uib 10

Uhr Ittorgens wurde die Pflanze sammt dem Unter*

satzgefasse in eine Entfernnng von 6 / von Hem

warmen Stubenofen gebracht. — Es wird hiebei

bemerkt, dass die Pflanze wahrend der ganzen Dauer

der Beobachtunjjen niemals von ihrcr Stelle verriickt

worden ist, ausser in den Fallen, wo in dem wel-

teren Verlaufe die Ortsveranderuns z. B. beim Wa-

gen u. dgl. ausdriicklich angemerkt worden ist.

Um 11 U. Vormittags hatten wieder 4 Blatter zu

tropfen angefangen, als die Pflanze in der Nahe

des vviirmenden Ofens stand. Die Temperatur des

Zimmers in der Nahe der Pflanze war + 13®

die des Wassers im Untersatz + 10° R. Es ist

zu bemerken , dass nieht alle Blatter, welcbe den

Tag zuvor tropften, heute es audi thaten ; sondern

nur frische, und darunter zwei, welehe nieht ganz

entwlckelr, sondern noch cylindrisch in einander ge-

wunden waren. Um 2 Uhr Nachnrittags war die

Temperatur des Zimmers noch + 13°, die des

Wassers im Untersatzgefasse -f-
11° R. Das grosse

Blatt, welches am gestrigen Tage tropfte , blieb
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Beiblatter 1842. I. Nro. 2.

heute gaiiz trocken. Die Pflanze wurde nun wieder

in ihre vorige Sielle gebraeht. Der Blattstumpf

batte eiiien grossen Tropfen wasseriger Flussigkeit

auf seiner Schnittflache ausgetrieben. In der wieder-

erlaiigteii Stellung der Pflanze am Fenster fingen

nach Verfluss von 30 Minuten sowohl die alien

zwei Blatter, als aueh noch drei jiingere (und von

12 Bliittern 9 im Ganzen) an zu tropfen.

Den 20. Febr. Morgens 8 U. Alle Blattspitzen

sind vollkommenftrocken im dunklen Zimmer, dessen

Temp. + 14°. die des Wassers im Untersatze

+ <)° R. Urn 11 U. V. M. sonderten von den

12 Bliittern, ivelche der Stock hatte, vier Feuch-

tigkeit ab: namlicli 1) em kleineres, an der Spitze

abgestorber.es, das nur auf einer Seite Flussigkeit

gab; 2) das zweite grosse, an welchem die Beob-

achtunoren d. 17. Febr. angestellt worden waren:

3) ein mittelgrosses aus einem Nebentrieb der Wur-

zel und 4) ein kleineres aus eiuem zweiten Neben-

trieb, welche beide letzteren den Tag auvor schon

Wasser excernirt batten. — N. BL 1 U. Temp,

des Zimmers + 11°, des Wassers im Untersatze

+ 8° B. Ein fiinftes alteres Blatt n*ng nun wieder

an zu tropfen: aber kein einziges frisches noch

gewickeltes Blatt, welche doch den Tag zuvor

Fenchti^keit abgesondert batten, sonderte Wasser ab;

sie blieben vielmehr trocken an Hirer Spitze, wie
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alle ubrigen acht Blatter. — Abends 4 IT. Temp,

des Zimmers +12° des Wassers im Untersatz

+ 8° K. Die Wasser - Absonderung an den ge~

nannten Blattern geht langsam. Auf deni Stumpf

der abgeschnittenen Blatter steht wie am gestrigeu

Tage ein Tropfen iibergetretener Flussigkeit. Das

Wasser im Untersatz ist nicht viel vermindert.

Den 21. Febr. ML 6 U. Im Freien — 11° TLi

Temp, im Zimmer +12°, des Wassers im Unter-

satze + 5°: dieses hat sieh um 2" uber Nacht ver-

mindert. An den 4 Blattern, welche gestern ge-

tropft batten, hingen noeh kleine Tropfen; auch

waren auf dem Boden des Zimmers Spuren von

Feuchtigkeit, als Zeugen, dass das Tropfen die

Nacht uber nicht ganzlich aufgehort liatte, was

gegen den Lichteinfluss zeugt. Nach 9 U- Mor*

gens waren diese kleinen Tropfen enhveder ver-

dunstefc oder wieder eingesogen , die Blattspitzen

waren vollkommen trockeu, naehdem das Licht seit

8 U. durch das Oeffnen der Laden wieder unge-

liinderten Zutritt erhalten liatte. Audi die auf dem

Blattstumpfe ausgetretene Flussigkeit war nicht mehr

vorhanden, sondern schien zuriieko-etreten und >vie~

der eingesogen worden zu seyn: auf einen leichten

Druck trat aber wieder Flussigkeit hervor. — 11 U.

Morgeus. Zimmer-Temperatur + 12°, des Wassers

im Untersatze + 6° B. Keine Tropfung: alle

Blattspitzen waren trockeu. — Mittags 12 V. schien

die Sonne auf einige Blatter und 1 U. 30 M. auf
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die ganze Pflanse, ohne dass man eine Wirkung

auf das Tropfen der Blatter davon benierken konnte;

denn es blieben alle Blattspitzen vollig trocken:

hingegen wurde das Wasser im Untersatz bis auf

Weniges aufgezehrt, was daher durch die unmerk-

Hche Ausdunstung, welche die Einwirkung der Sonne

sehr begiinstigte, geschehen seyn muss. Die Flache

des abgeschnittenen Blattstumpfes war vollkommen

trocken, Temperatur des Zimmers ~f- 12°, des Was-
sers im Untersatze + 8° R. — Um 3 U. Abends

war die Sonne von der Pflanze abgezogen, es kam

aber keine Spur von Wasserabsonderung an den

Blattspitzen zum Vorscbein. Zimmer- Temperatur

+ 9, 5°, des Wassers im Untersatze + 8°, dieses

war aufgezebrt. — Um 4 U. 30 M. zeigten sich

bei + 8°. Zimmer- Temperatur und + 7° des klei-

nen Ilestes von Wasser im Untersatze wieder Tropfen

an den Blattspitzen der drei kleinen Blatter der

Nebenschosse und an dem mehr erwahnten zweiten

grossen Blatte des 17. Febr.; auch iiber dem Blatt-

stumpf trat wieder ^wiisserige Flussigkeit aus. Von

den noch nicht abgewickelten Blattern batte nur das

kleinste eines Nebentriebes einen Tropfen gezeigt.

A. 5 U. tropften iiberhaupt wieder funf Blatter.

Es wurde wieder friscbes Wasser in den Untersatz

gegossen, so dass sicli die tiefsten zarten Wurzeln

Destandiff in diesem Medium befanden.

Den 22. Febr. M. 8 U. Zimmer -Temperatur

+ 11°, Wasser im Untersatz + ;>° R- Die kleinen

2 *



Tropfen hangen noch an Jen Spitzen der Blatter,

wekhe den Abend zuvor getropft batten, und der

Blattstumpf war auf seiner Schnittfiache noch feucht

Urn 1 1 U. Morgens, Zimmer + 13°, Wasser im

Untersatz + 7° R.; dieses hat urn etvvas Weniges

abgenommen. Alle Blatter sind trocken. Eintritt

der Sonne urn 12 U. und Abzug derselben 3 U.

Abends, wahrend dieser Zeit keine Spur von Was-

ser-Absonderung, auch der Blattstumpf war trocken

geword en. Gegen 4 U. aber zeigten sich an den-

selben Blattern , welche gestern tropften , Wasser-

tropfen bei + 8,-5° des Zimmers und + 7° R. des

Wassers ini Untersatz.

Am 23. Febr. war die Temp, des Zimmers

M. 8 17. beim Oeffnen der Laden + 12° B.; es

hingen noch Tropfen an den Spitzen der Blatter,

es schienen jedoch nur sehr wenige Tropfen die

Nacht iiber sich gesammelt zu haben, da kaum eine

Spur von Feucbtigkeit auf dem Boden des Zimmers

und an dem Orte, auf welchem die Pilanze stand,

zu finden war. Der Blattstumpf war hingegen ganz

trocken geworden, was ein weiterer Bevveis ist,

dass die Wasser -Absonderung der Blattspitzen zur

Nachtzeit geringer ist. Es hatte auch bier kein neues

Blatt, noch die gewickelten oder halbentwickelten

Blatter eine Spur von Wasser -Absonderung ge
~

zeigt. Das Wasser im Untersatz war vollends ganz

aufgesogen, doch der Boden des Topfes, in welchem

die Pfianze sich befand, noch feucht. Die kleinen,
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an den Blattspitzen hangenden Tropfen verschwan-

den wieder unmerklich, so wie in den vorigen Tagen

(d. 21. Febr. 21. Jan.), so dass win 11 U. Vormit-

tags keine Feuchtigkeit mehr an denselben zu be-

merken war, und die Blatter vollkomraen trocken

waren. Seit dreien Tagen hat sich die Meuge des,

durchs Tropfen abgesonderten, Wassers vermindert:

indem die neu entwickelten Blatter, welche d. 20.

and 21. Febr. getropft batten, nun nicht mehr tropf-

ten, entweder hat nun die Einsaugungskraft der

Wurzeln , oder die Thatigkeit der Gefasse in den

Blilttern abgenommen , da in der Temperatur und

den ubrigen iiusseren Umstanden keine Veranderung

vorgegangen ist, und audi die uninerkliche Aus-

diinstung der Blatter (welche freilich audi hatte

gemessen werden sollen , wenn es hatte gesdiehen

konnen) desswegen nicht wohl vermehrt worden

seyn wird. Abends 5 U. (Zimmer - Temperatur

+ 9
;
5° Untersatz + 9° R.) hatte sich der erste

Tropfen an denselben 5 Slattern wieder eingestellt,

welche den Tag zuvor, und schon friiher getropft

hatten. Die Zeitverhaltnisse des Tropfens bei die-

sen funf Blattern verhielten sich in der Stunde von

5 bis 6 U. Abends auf folgende Weise:

A. B. C. D. E.

Tropfen 1. 15 Min. 32 M. 16 IL 40 M. 54 M.

2. 10 — 30 — 18 M.

3. 10 — 15 —
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Una 6 U. fingen erst zwei halb entwickelte

Blatter; namlieh das neueste am Hauptstocke uud

das Deueste am grosseren Nebentrieb zu tropfen an.

An der BlattspHze von A. und B. setzten sich wie

an alien grossen Blattern zwei Tropfen an, welche

sich endlich vereinigen und in einem grosseren Tropfen

abfallen. Die iiingeren volliff entwickeiten Blatter,

wie A., sondern schnelier ab als altere. Spater

als die genannten Blatter ring urn G U. 20 M. em

alteres des einen Wurzeltriebes , dessen Biatt-

spitze schon gelb und der Processus ganz verdorben

war, wieder an, Fliissigkeit an dem Ende desBlat-

tes zu geben.

Den 24. Febr. Morgens 8 U. Zimmer-Tern-

peratur + 12°, Untersatz + 6° R. Alle Blatter

bis auf B. waren trocken, an dessen Blattspitze

nun ein grosser wasserheller Tropfen hing. Die

Nacht iiber hatten die Blatter ziemlich getropft;

indem auf dem Boden bei A. B. und C. ein grosser

nasser Fleck bemerklich war. Abends nach 4 U-

fingen dieselbigen Blatter wieder an zu tropfen, wie

am gestrigen und an den vorigen Tagen, welches

Tropfen nun die Nacht liber fortdauerte.

Am 25. Febr. Morgens 8 U. waren nur an

den Spitzen zweier Blatter noch Tropfen hangend,

an alien ubrigen Blattern waren dieselbigen aber

verscbwunden , obgleich auf dem Boden des Zim-

mers den Blattspitzen entsprechende grosse feuchte

Flecken von abgetro'pfter Fliissigkeit sichtbar waren.
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Zimraer - Temperatur + 14°, Untersatz +7° K.:

dieser war nur noch feucht, so dass bei einer schie-

fen Steliung desselben nur nocb einige Tropfen

Wasser zusammenflossen. — Abends 4 U. 45 M.

bei + 10 im Zimmer und + 9 des Untersatzes hatte

das Blatt K. des Nebentriebes Nro. 1 an dem Pro-

cessus eine leichte Ausschwitzung wiisseriger Feuch-

tigkeit gezeigt: um 5 U. die Blatter A. B. , und

urn 5 U. 55 M. das Blatt E. Auch jetzt secernirte

das frische, erst noch halb entwickelte, grosse Blatt

A am scbnellsten. Der Einfluss des Lichts auf die

Blatter konnte nicht die Ursache des friiheren oder

spateren Eintritts der Wasser- Absonderung an den

Blattspitzen seyii , weil die Blatter B. J. und K.

von dem Licbte ab£ekehrt waren , wabrend das

Blatt A. und E. iiiit ihrer oberen Fliiche gegen das

Fenster sahen. An B. fiel Abends U. 37 M. der

erste Tropfen (nachdem das Blatt A. schon zwei

Tropfen abgesondert hatte), der zweite Tropfep

fiel 8 U. 15 M. Abends. Den ganzen Tag ttber

war triiber Himniel.

Den 2G. Febr. Morgens 8 U. Zimmer- Tern-

peratur + 14, Untersatz + 7° (auch die feuchte

Erde des Topfes hatte dieselbige Temperatur). Es

fand sich nur noch an dem Blatte B. am Processus

ein Tropfen wasserheller Fliissigkeit: alle ubrigen

Blattspitzen waren ganz trocken; doch fan den sich

von alien Blattern, welche gestern Abend getropft

hatten, Spuren auf dem Boden, dass auch in der
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Nacht Tropfen von diesen abgefallen waren. Der

Untersatz war nun trocken geworden, da seit dera

14. Febr. kein Wasser in denselben mehr nach-

gegossen worden war. — Nachmittags 4 IT. 8 M.

fing das Blatt B. zuerst an Feuchiigkeit auszu-

schwitzen: um 4 U. 25 M. das Blatt K. — 4 U.

25 M. das Blatt L. — 4 U. 30 M. das Blatt J.

E um 5 U. 15 Min. - A. 5 U. 40 Miu. —
11. hatte seit mehreren Tagen gar nicht mehr ge-

tropft. (Morg. 8 U. die Temp, im Freien — 4°,

Nachmittags 1 U. + 5° R.). Zimmer-Temperatur

+ 10°. Die der Erde im Topfe -j- 10°R. — Den

ganzen Tag iiber war triiber Himmel.

Den 27. Febr. M. 8 U. war mir an dem Blatte

B. noch ein kleiner Tropfen , an den iibrigett Blat-

tern war keine Feucbtigkeit zu finden. Die Zim-

mer-Temperatur + 15° R. Der Untersatz war nun

ganz trockeu; die Erde im Topfe aber noch ganfc

feucht. — Um 4 U. 40 M. Nachmittags bei + 5°

im Zimmer fingen die Blatter A., B., E., H., J., &•>

L., M. und eines von den noch ganz in einander ge-

wundenen Blattern an zu tropfen. 5 U. SO VL

waren die Blatter an den Spitzen schon alle nass.

Das Blatt H. war auf 6'" an der Spitze gelb, dessen

ungeachtet war es an seinem Processus feucht.

Den 28. Febr. M. 8 Uhr. befand sich an den

Blattern A., B. und M. noch ein kleiner Tropfen

Feuchtigkeit, woraus man schliessen kann, dass

diese Blatter spater zu tropfen aufgehort, und also



25
r

langer und mehr wasserige Feuchtigkeit abgeson-

dert batten als die iibrteen. Nachmittags 1 U. hatte— *,~~.... B

die Sonne einige Zeit auf die Pflanze gewirkt; der

Hirnmel bedeckte sich aber bald wieder. — Abends

6 U. , Ziminer - Temperatur, + 8° war noch keine

Wasserabsonderunjj an den Blattern zu beinerken.

Die Pflanze \vog nun mil der Erde and dem Topfe

13 Pfunde 7,5 Loth: das Gewicht hatte sich dem-

nach seit dem 18. Febr. urn 20 Lotlie und 3 Quint,

theils durch Ausdiinstung der Blatter und der Erde,

theils durch Tropfung vermindert. — Urn 9 Uhr

Abends zeigten die Blattspttaen von den Blattern

J., L,, M. kaum eine Spur von austretender Feuch-

tigkeit; die ubrigen alle waren ganz trocken bei

+ 7° R. Teinperatar des Ziminers.

Den 29. Febr. Ziminer Teinperatur + 10° M.

8 IT. waren alie Biattspitzen vollkommen trocken,

und blieben es aucb am Abend und in der darauf

folgenden Nacht.

Den 1. Mirz war der Zustand der Biattspitzen

noch derselbige und die Erde im Topfe noch feucht

Bis zuiii 9. Marx Morgens 10 U. war die Erde

im Topf trocken gevvorden und die Blatter hatten

zwar keiii so fcraftiges, frisches Ausseben mehr;

waren aber doch niclit welk und dursteud wie den

13. Febr. — Die Pflanze sammt dem Topfe

wog nun 12 Pfunde, 1 Loth, 3 x
/\ Quint und hatte

demnach seit dem 28. Febr. urn 1 Pf., 5 Ltli., 3 *,4

Quint abgenommen. Das Gewicht betrug aber noch
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17 Loth and 1 x
/% Quint melir als den 13. Febr.,

welche Diiferenz theils der geringeren Austrocknung

der Erde and der Blatter, theils aber auch der Zu-

nahme im Wachsthume der gauze u Pflanze zuzu-

scbreiben seyn mochte: die Blatter fuhren dess-

wegen hier noch fort zu tropfen, da sie dort auf-

gehort hatten , es za thun. Der Untersatz wurde

nun wieder voll Wasser gegossen. Um 5 U. Abends

fing das Blatt E. und ein frisches noch ganz ««-

sammengewundenes Blatt 0. zuerst wieder an za

tropfen. Es iblgten hierauf die Blatter A., B. ,
I/*?

D., F., H., K., L., welche Abends U. fcuchte

Spitzen bekommen batten. Das Blatt C. war an

der Spitze und Mittelrippe tief verdorben und an

dem vorderen Dritttheil des Raiides etwas verletzt,

und an dieser Randstelle er^oss sich die wasserige

Feucbtigkeit wie fruber an dem Processus.

Am 10. Miirz bildeteu sicb Morgens bis 12 U*

an den Spitzen der genaunten Blatter (A., B., C.,

D., F.
?
H., K., L.,) Tropfen; die Sonne schien

nun auf die Pflanze, und das Tropfen derselben

horte ganzlich auf. — Abends 4 U. 30 M. tingeD

die Blatter A., B. und K. an, Feucbtigkeit auszu-

schwitzen — um 5 U. 30 M. die Blattspitzen von

E., F., G,, N., O. und das noch gaiiz eylindriscb

gewickelte P. Das Blatt A. tropfte am haufigsten.

Zimmer-Temperatur + 9° R»

Den 11. RIarz Morgens 7 U. hingen an den

Blattspitaen von A., B., H. und K. Tropfen, die
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und die genannten Blatter trieben jiach dem Ab~

wischen keine Feuchtigkeit nach , sondern blieben

trocken. Die beiden jungen Blatter N. und 0. des

neuesten Nebentriebes fuhren von 11 U. an den

ganzen Tag fort, in langen Pausen von 2 — % x
/%

Stunden wassenVe Fliissi^keit abzusonderu. — Vor-, ^ ««„k,.&
mittags 9 U. war der Untersatz ziemlich leer von

Wasser geworden , er wurde daher wieder gefiillt.

Zimmer-Teinperatur + 9° R- — Die Pflanze hatte

sechs Wurzel-Triebe, nainlich:

I. afs der alteste und Haupt-Trieb hatte die

Blatter: A., B., C.

II. der grbsste Nebentrieb : D., F. , G.

III. ein spiiterer Nebentrieb: E., H. , 0.

IV. von neuerer Entstebung: J. M.

V. aus drei Blattern bestehend: N. P.

VI. ein einzelnes abgesondertes in gleicher Zeit

mit H. entstandenes Blatt K.

Es war zu nntersuchen, in welcbem Verhaltniss

der Thatigkeit diese verschiedenen Triebe und deren

Blatter gegen einander stehen. — Urn 1 U. 30 M.

erschienen wieder Tropfen an B. , H., K. ; um 3 U.

Abends an A., C, 3>L, P., dieses Blatt ist noch

ganz ineinander gerollt — um 3 U. 30 M. kam

E. (H. und 0. war trocken). M. tropfte, J. blieb

trocken — K. tropfte — A., B., C. tropften Abends

5 U.; so auch D. und F. , Gr. aber blieb trocken.

— Um 9 I/, tropften D. , G, , J.. L. und O uicht
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niehr; aber A., B., C, E., F., K., N., P. Es

1st hieraus ersichtlich , dass weder unter den Blat-

tern, noch unter den Schossen eine Ordiiung oder

ein regelnulssiger Gang der wiisserigen Absonderung

statt findet.

Am 12. Marz Mortens 7 U. war nur noch an

A. ein Tropfen Flussigkeit an der Spitze Iiangend,

alle iibrigen Blattspitzen waren vollkommen trocken,

hatten aber bis liber Mitternacht getropft, weil sich

auf deal Boden des Zimmers an der Stelle, wo

die Pilanze stand, entsprechende feuchte Flecken

vorfanden. Der Untersatz war bis auf die Halfte

seiner Holie leer geworden. — Morgens 10 13.

fingen die Blatter A., B., C, J., If,, P. wieder

an zu tropfen. Die Tropfen erfolgten langsam and

in langeren Zwischenraumen. C. fing erst urn 1

U. 30 M. an su tropfen. — Abends 9 U. tropften

A., B., C, E., F., H., J., K., Bt, N., P. Die

Blatter D., GM K. und O. hatten aufgehort uiul

waren trocken.

Den 13. Marz Morgens 7 XL hingen noch

Tropfen an B., C. , H. , J., K., L., N. und P.

Die Blatter A., D., E.. F., G. , M. und waren

trocken. Die an den Blattspitzen der erstgenannten

Blatter befindiichen Tropfen wurden nach deren

Abstreifen nicht wieder ersetzt, woraus man schlies-

sen kann, dass diese Blatter schon laiiger aufgehort

hatten, wasserige Fliissigkeit abzusondern. — Abends

4 U. begann zuerst J., einige Mlnutea spater C una
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nach 10 Minuten A. an der Blattspitze einen Tro-

pfen anzuserzen, und etwas sparer fast ?ax gleicher

Zeit E., K., L. , M. und P. — Abends 7 U. hatten

A, I), und G. aufgehort, Feuchtigkelt abzusondern,

die Blattspitzen blieben trocken.

Den 14. Miirz M. 7 U. hingen nocb Tropfen

an B., CM K., L., M. und P. (dieses fing an sich

aufzuwickeln) Zimmer-Temperatur -f 15° R. Das

Wasser im Untersatz hatte bis auf eine Bodendecke

ahgenommen , doch so , dass derJBoden des Topfes

noch im Wasser stand. Die Spitzen der vorhin

enviihnten Blatter nassten nun nicht melir, sondern

blieben trocken. — Abends 4 U. fing N. wieder

zuerst an, zu tropfen, nach 8 llin. foSgte A., B.,

L. und P. bei + 10° It. der Zimmer Temperatur.

Den 15,
F

,Marz Morgens 7 U. hingen noch

Tropfen an A., B. , C. , E. , K., L. , N. und P.,

die fibrigen Blatter^vraren ganz trocken. Der Unter-

satz hatte noch soviel Wasser, dass es zvvar nicht

fiber den Boden des Topfes hinaufreichte, dass aber

doch seine ganze Flaelie davon benetzt wurde. Zim-

mer -Temperatur + 11° R. Gewieht der Pflanze

sammt dem Topfe 14 Pf., 6 Loth, 2% Quint.

Es hatte sich nun eine Blumen-Spatha aus dem

Haupt-Trieb I. fiber Nacht hervorgewunden, von

Welches in der gestrigen Nacht noch nichrs bemerkt

wurde. (Das Tropfen aus den Blattspitzen der

Calla ist also kein Hinderniss der Blumenentwick-

lung), — Abends 4 U. hatte P. an der aussersten
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Spitze des Processus angefangen , wasserige Feuch-

tigkeit abzusondern; dann folgte O. noch nieht vbl-

lig entwickelt, oder noch halb anfgewickelt, Zim-

mertemperatur + 10° R. — Abends 6 Uhr fing A.,

K. und N. an, alle iibrigen Blattspitzen waren noch

troeken. — Um 9 Uhr kauien noch B. und E. zum

Ausschwitzen. Bei skmmtlichen Blattern erfolgte

aber das Tropfen sehr langsam.

Den 16. Marz, Temperatur + 12° R., Mor-

gens 7 Uhr waren die Tropfen an den Blattspitzen

wieder verschwunden. — Abends 4 U. bildete sich

der erste Tropfen an den Processus von P. , dann

um 5 U. 30 M. an F. (Temperatur des Zimmers

+ 10° R.) Das Wasser im Untersatz beruhrt und

benetzt noch den Boden des Topfs. Die Spatha

ist noch eingerollt, hat sich aber in der Lange von

2" aus der Blattscheide von A. hervorgetrieben, aus

dera Blatte C. treibt ein neues eingewickeltes Blatt

0. neben der Spatha hervor, ist jedoch 2" 3"' k"r-

zer als diese. — Um 5 U. 45 M. kam A. und uin

6 U. 15 M. kamen K. und N. zum tropfen.

Den 17. Miirz, M. 7 Uhr war nur noch an P.

an der aussersten Spitze des Processus eine Spur

von wasseriger Feuchtigkeit anklebend, an alien

andern Blattern war sie verschwunden. Die Spatha

sammt Stiei ist 2" 7'" langer als das benachbarte

jnnge Blatt Q. — Abends 6 Uhr hatte sich noch

keine Feuchtigkeit an einem der Blatter gezeigt

Zimmertemp. -f 10° R. Es befand sich noch ehvas



31

Wasser im Untersatz und die Erde im Topfe war
noch getrankt von Feuchtigkeit. — Abends 9 Uhr
war an keiner Blattspitze eine Spur von Feuchtig-

keit zu finden, sondern alle Blatter waren vollkom-

men trocken.

Den 18. Mare M. 7 U. waren alle Blattspitzen

ganz trocken. Die Spatha i§t noch wie den Tag
zuvor 2" 7"' linger als das junge Blatt Q. Das

Wasser im Untersatz ist bis auf Weniges verzehrt,

doch ist der Boden des Topfs und das Abzugsloch

in diesem noch ganz davon benetzt. Das Gewicht

der Pflanze sammt dem Topfe betrug 13 Pfund

26 Lth. 2 Q. Der Untersatz wurde Morgens 11 U.

wieder voli Wasser gegossen. -— Abends 6 Uhr

hatte dieses zugegossene Wasser iiber die Hiilfte

abgenommeu. Urn 7 Uhr waren alle Blattspitzen

volikommen trocken.

Den 19. Marz Morgens 7 Uhr war alles im

Untersatze beflndliche Wasser bis auf den Boden

aufeezehrt, doch so, dass dieser noch vom Wasser

benetzt war. An keiner Blattspitze war aber eine

Spur von Wasserabsonderung zu entdecken. Temp,

des Zimmers + 13° R. Mittags 12 Uhr trat die

Sonne ein und beschien die ganze Pflanze; nachdem

dieselbe bis 1 U. 30 M. auf die Pflanze gewirkt

hatte, wurde der Untersatz wieder bis an den Rand

rait Wasser von 10° R. aufgefiiilt. In dem langen

Unterschiede zwischen der Spatha und dem Blatte

Q. war noch kcine Veranderung vorgegangen , und
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jene nocb 2" T'" langer als dieses. — Abends 8

Uhr hatte das Wasser im Untersatze noch keine

Verminderung erlitten, und sich an keiner der Blatt-

spitzen die geringste Wasserexcretion entdecken

lassen.

Den 20. Marz M. 7 U. Temp, des Zimmers

+ 12° R. Die Meno-e des Wassers im Untersatze

hatte urn die IKtifte ab^enommen. aber keines der

Blatter gab eine Spur davon, dass sie in der Naclit

getro\)(t haiten, noch war jetzt das geringste Zei-

chen einer Wasserabsonderung an einer der Blalt

spitzen zu bemerken.

Den 21. Marz Morg. 7 U. Temp, im Ziniiner

+ 13° R. Das Wasser in dem Untersatze war

bis auf eine kleine Bodendecke aufgezehrt. An

keiner der Blattspitzen konnte ein Zeichen von ge-

schehener Tropfung entdeckt werden ; noch zeigte

jetzt eine derselben eine solche Absonderung. l* er

Untersatz vvurde nun wieder bis an den Rand mit

Wasser von + 17° aufgefiillt, wozu 10 Unzen no-

thig waren. Die Spatha war in den letzten 24

Stunden um 3 y/ 7"' langer geworden, als das junge

nebensteheude Blatt Q. — Seit dreien Tageu-> wo

das Thermometer im Freien Mittags 2 Uhr + 12°

und heute + 15° stand, und die Witterung sebr

geiinde war,' mochte die unmerkliebe Ausduustung

der Pflanze biedurcb auch vermehrt und dessvvegen

wenigstens ein Tbeil der Stoning der Tropfung der

Blatter und der stlirkeren EiusauEung und Verzea-
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Beiblatter 1842. I. Nro. 3.

rung des Wassers im Untersatze zuzuschreiben

seyn, so dass nicht alles dieses auf Rechnuug der

EntwicklungderSpathaund der Bliitfae kommen diirfte.

Den 22. Marz, Morg. 7 V. Das Wasser im

Unf ersatz ist bis auf die Halfte aufgezehrt; keines

der Blatter hat tropfbare FiUssigkeifc ausgeschwitzt.

Die Ipatlia 1st 4" Vu llinger als das Blatt Q.

(Temperatur im Freien M. 7 U. + 4® R.)

Den 23. Miirz, M. 7 U. (Temp, im Freien +
6/5° R.)» Kein Tropfen der Blattspitzen. Das

Wasser im Untersatz ist bis auf eine Bodendecke

aufgezehrt, docii steht der Boden des Topfes noch

unter Wasser. Die Spatha ist ;V G //; liinger als

das junge Blatt O. Warme Witterung.

Den 24. Miirz, M. 7 U. Das Wasser im Un-

tersatz ist bis ungefiihr auf zwei Unzen verzehrt,

doeb steht das Abzugsloch des Topfes noch im

Wasser. Kein Tropfen der Blatter. Die Spatha

ist 6" liinoer als das Blatt. (Triiber Himmel, et-

was Regen, Temp, im Freien -f 7° R.)

Den 25. Miirz, M. 7 U. Nur das Abzugsloch

des Topfes steht noch im Wasser , dieses betragt

noch etvva eine Unze. Kein Tropfen. Das junge

Blatt 0. fanfft an sich aufzuwickeln. Die 6" Ian-

gere Spatha 1st noch fest gewickelt. Temp, im

Zimmer + 11. (Heller Himmel. Temp, im Freien

+ lo R.)

3
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Den 26. Marz, M. 7 U. Das Wasser im Un-

tersatz 1st ganz aufgezehrt. Die Erde im Topfe

ist noch vollkommen nass: die Blatter scheinen je-

doch nicht mehr so voll und steif als am gestrigen

Tag. Rein Tropfen. Die Spatha noch 6" langer

als das junge Blatt Q. (Temp, im Freien + 3,5°

R. M. 7 U.)

Ben 27. Marz, Morgens 7 U. Das ueue Blatt

hat sich etwas mehr entwickelt; die Spatha ist

cur noch 5" 6 /;/ langer als jenes. Kein Tropfen.

Noch kein Wasser ziigegossen. (Temp, im Freien

M. 7 U. - 10 R.)

Den 28. Marz, M. 7 U. Die Erde im Topfe

noch ganz feucht, der Untersatz trockeii, kein Tro-

pfen der Blatter. Die Spatha ist noch 5" 3'"

langer als das Blatt Q. (Temp, im Freien M. 7 V.

2« R.)

Den 29. Marz, Morgens 7 U. Die Erde im

Topfe noch ganz feucht. Die Blatter zeigen noch

kein Dursten, aber auch kein Tropfen. Das junge

Blatt hat sich nun ganz eiitrollt, die Spatha nur

noch 5" langer als jenes. (Temp, im Freien M.

7U. + 2,5° R.)

Den 30. Marz, M. 7 IT. Alles unverandert,

die Spatha 5" langer a!s das Blatt Q. (Temp.

M. 7 U. + 3° R.)

Den 31. Marz, M. 7 U. Alles unverandert

gebliehen. (Temp. M. 7 U. + 6° R.)



35

Den 1. April, M. 7 U. Die Blatter sind et-

was welk und durstend. Die Spatha 5" langer

als das Blatt Q. Kein Tropfen. (Temp. M. 7 U.

+ 4° R.)

Den 2. April, M. 7 U. Alles unverandert

wie gestern. (Temper, im Freien Morgens 7 Uhr

+ 8° R.)

Den 3. April, Morgens 7 U. (Temperatur im

Freien + 2° R. — im Zimmer + 14° R.) Die

Blatter sind welk und dursten noch mehr als ge-

stern. Der Stiel der Spatha ist nicht welk und

auch der Stiel des jungen Blattes O. ist steifer

als die Stiele der iibrigen Blatter. Das Verhaltniss

der Spatha zum Blatte Q. hat sich nicht verandert,

der Langen-Unterschied blieb 5". Das junge Blatt

ist nun zvvar ganz entrollt, aber flach zur Halfte

zusammengelegt, so dass sich die beiden Halften

der oberen Flache des Blattes bedecken, und nur

die zwei Halften der unteren Flache am Tage sind.

Die Erde im Topfe ist fast ganz trocken. Morgens

10 U. 30 M. warden 32 Uuzen Wasser von +
15° R. in den Topf und Untersatz gegossen. Es

erfolgte hierauf kein Tropfen.

Den 4. April, M. 7 U. (Temper, im Freien

+ 2° R.) Kein Tropfen. Das Wasser wurde so

weit eingesogen, dass es nur noch die untere Flache

des Bodens des Topfes beriihrte. Die Blatter haben

sich von dem Welken erholt und sind vollig erfrischt,

es erfolgte aber kein Tropfen.

3*
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Den 5. April, Morgens 7 1L (Temperat. im
Freien + 1° R.) Kein Tfopfen. Es warden 16

Unzen Wasser von +- 15° R. nachgegossen, da der

Untersatz leer war. Abends 7 U. fingen die Blatt-

spitzen von A., E., F., N. und 0. wieder an, wiis~

serige Feuchtigkeit auszuschwitzen. Da 7U. 15M.

der Untersatz sei? diesen Morgen beinahe leer ge-

worden war, so wurden noch 1G Unzen Wasser von

-J-
17° R. zugegossen, wodurch der Untersatz bis

an den Rand vollgefiillt wurde.

Den 0. April, M. 7 U. (Temper, im Freien

+ 1° R.) war ein juiiges frisches noch nnent-

wickeltes Blatt R., das mit N. und P. einen Wur-

zeltrieb machte, an seiner aussersten Spitze mit

einem kleinen Tropfen wasseriger Feuchtigkeit ver-

sehen ,' alle iibrigen Blattspitzen blieben trocken.

Der Untersatz war um den dritten Theii leer ge-

worden.

Ben 26. April
t

In dieser Zeit hatte sich kein

Tropfen an den Slattern gezeigt Die Spatha

fangt nun an zu verderben. Es hat sich ein neues

Blatt S. am Haupttriebe 1. vorgesehoben; ist aber

noch cylindrisch
,

gewickelt. Die Wasserabnahrae

wurde bedeutend geringer. '

Den 28. Mai. Die Pflanze blieb bis heute un-

verruckt auf derselben Stelle stehen , es wurde hin

und wieder Wasser in den Untersatz gegossen; es

zeigte sich aber keine Wasserabsonderung mehr an

den Blattspitzen. Die Blatter A., E., K. waren
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gelb geworden und verdorben. Da keine Wasser-

absonderung an den Blattern dieser Pflanze mehr

zum Vorschein kam, so wurde der Topf sammt der

Pflanze in das kalte Gewachshaus gebracht.

Den 30. Mai. Die Veranderung im Stande

der Pflanze hatte keine bemerkliche Veranderung

an ihr hervorgebracht.

Bis zum Ende des Monats Juni des folgenden

Jahres (1837) blieb die Pflanze unverriickt an der-

selbigen Stelle im Topfe im Gewachshause stehen,

obne dass sich an einem der Blatter mehr eine

Spur von wiisseriger Excretion an der Spitze ge-

zeigt hatte. Die alteren Blatter fingen nun an gelb

zu werden, und zu verderben. Nachdem diese ab-

gestorben waren, wurde die Knollenmasse am Ende

des Monats August in drei Exemplare vertheilt,

und je in einen Topf gepflanzt, die jungen Blatter

erbielten sich frisch und entwiekelten sich in wei~

terem Wachsthum.

Den 13. October 1837 hatten alle drei Exero-

wlare je zwei Blatter , wovon die grosseren die al-

teren, die kleineren aber die frisch getriebenen wa-

ren. Alle diese Blatter, sowohl alte als neue, hat-

ten M. 7 Uhr bei + 4° R. an ihren Spitzen im

kalten Hause Tropfeneiner klaren wa/sserbellenFliis-

sigkeit hangeii, der Processus war bei den friscben

Blattern noch griin, bei den alteu braun und abge-

storben, bei jenen hing der Tropfen an dessen aus-

serster Spitze, bei diesen aber an der Stelle, wo
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die mittlere Blattrippe in den Processus Ubergeht.

Die grossere ins Zimmer (von +15° R.) gebrachte

Pflanze hatte in dem warmeren Medium zwar nicht

ganz aufgehort zu tropfen, dieses erfolgte aber viel

langsamer und in weit grosseren Zeitintervallen.

Den 15. Oct Das Tropfen dauert bei Tag

zwar fort, aber erfolgt in langeren Zwischenraumen

als Abends und zur Nachtzeit.

Das Tropfen setzte sich mit den gewohnlichen

Unterbrechuugen bis zum 30. Oct. mit allmabliger

Abnabme fort. Die Pflanze vegetirte sehr lebhaft

und trieb mehrere frische Blatter, welches vielleicht

auch die Ursache seyn mochte, dass das Tropfen

nun aufhorte. Das Wachsthum der Pflanze hatte

so zugenommen, dass der Haupttrieb an der Erde

im Umfang 3" 9'" mass mit vier grossen beinahe

4" Iangen Blattern und zwei Nebentrieben , wo-

von der starkere 21'" im Umfang hatte mit drei

Blattern, wovon das grossere 2' 3 /y
, die zwei an-

deren 21" in der Lange gemessen batten. Der

kleinere schwachere Wurzeltrieb hatte zwei Blatter,

wovon das eine l
f
das andere 6" mass; sammtliche

Blatter hatten bis auf das alteste noch ganz gruoe

frische Blattfortsatze an ihrer Spitze, der des alte-

ren Blattes war grosstentheils vertrocknet: dessen

ungeachtet war an seiner Blattspitze eine Spur von

Wasserabsonderung zu bemerken.
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n.

Den 23. Decbr. 1839. Eine ziemlich kraftige

Pflanze, ein Abkommling des ursprtinglichen Muster-

stocks, welcher den vorigen Beobachtungen zum
Gegenstand der Untersuchungen gedient hatte, war

seit 22 Tagen aus dem kalten Gewachshause ins

geheitzte Zimmer gebracht worden. Die Pflanze
- /

batte weder dort noch bier, wahrend sie \m Zim-

mer stand, ein Zeichen des Tropfens aus den Blatt-

spitzen gegebeii; sie wurde an diesem Tage beim
V .- .*

Sonnenschein und bei der gelinden Lufttemperatur

von +• 9 bis 11° R, den ganzen Tag iiber vor das

Fenster in die freie Luft gestellt. Abends 5 Uhr

beim Zuruckstellen der Pflanze an ibren friiheren

Standort hatte sich die Absonderung von Feuchtig-

keit an den BJattsphzen der grosseren Blatter ejn-

gefunden. Das Tropfen dauerte auch in der Nacht
+

fort, jedoch viel sparsamer, was man aus den auf

den Boden gefailenen Tropfen erkennen konnte.

Den 24. Dec. Die Pflanze wurde M> 8 Ubr

bei -j- 6° R. wiederum vor das Fenster gesetzt mife

noch anhangenden Tropfen. Nach 25 Min. waren

die Tropfen zuin Theil abgefallen, zuin Theil auch

vergrossert. — Eine kleinere, nur rait zvvei Bliittern

versebene, Pflanze, welcbe noch drei kleine Wur-

schosse hatte ^ trieb eine Spatha; die Blattspitzen

dieser , von dem Mutterstocke abstammenden , und
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mit dem vorhingenannten Exemplar zu gleicherZeit

in einen gleich grossen Topf versetzten, Pflanze

zeigte keine Spur von Wasserabsonderung. Die

erstere Pflanze war aber grosser und starker, sie

hatte neben dem, aus zwei grossen Bllittern und

einem kleineren bestehenden Haupttrieb noch zwei

Nebentriebe, jeder derselben war mit drei Slattern

und noch zwei kleineren versehen, wovon der eine

zwei, der andere aber nur ein einziges Blatt hatte.

Diese grossere Pflanze musste nothwendig mit mehr

und grosseren Wurzeln versehen seyn, als diejenige

mit der Bliithenspatha. Beide Pflanzen hatten iibri-

gens fast gleich lange Blatter, namlich von derErde

bis zur Spitze von 2' 6" bis 2' 10,5'".

Den 25. Decbr. Die beiden Pflanzen wurden

von Morgens 8 Uhr bis Abends 5 U. bei feuchtem

Wetter und abwechselndem Regen bei + 6° R. bis

9° unter das Fenster gestellt, jedoch so, dass sie

von dem Regen getroffen , werden konnten. Die

grossere Pflanze horte auf, wasserige FHissigkeit

abzusondern, und die Processus ihrer Blatter waren
r-

gelb ufid braun geworden und vertrocknet Die

Spafha der kleineren Pflanze entwickelte sich mehr;

an ihren Blattspitzen kamen keine Tropfen zum

Vorschein.

Den 26. Dec. Beide Pflanzen wurden bei -f-

4,5° R. den ganzen Tag dem Regen ausgesetzt,

ohne dass eine Veranderung oder eine Wasserab-

sonderung an denselben zu bemerken war.
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Den 27. Dec. Die Pflanzen warden wegen

eingetretener kiilterer Witterung wieder ins Zimumr

gebraeht und unverrtickt auf ihrer Stelie stehen &e-

lassen*, es war aber hierauf kein Tropfen oder die

geringste Absonderung von Feuchtigkeit an den

Blattspitzen beider zu bemerken.

Den 14. Jan. 1840. Keine der beiden Pflan-

zen zeigte seitdem eine Wasserabsonderung , sie

waren aber gesund, frisch griin, und zeigten eine

kraftige Vegetation* Die meisten der Blattspitzen

waren an ihrein aussersten Ende auf 1,5'" bis 4"'

vertrocknet, und braun geworden, der iibrige Theil

derselben 5'" bis 10'" war bis an ihre Vereinigung

mit den Blattrandern oder den Anfang der eigent- *

lichen Blatter noch frisch und griin gebliehen.

Den 15. bis 19. Jan. In diesem Zeitraum ging

an den Pflanzen keine Veranderung mehr vor. Die

Spatha war noch eng und fest gewickelt, so dass

iiber den W'armegrad der innerett Bluthentheile mit

Hiilfe eines feinen und sehr empfindlichen Rams-
(

den'schen Thermometers, dessen Kiigelchen 2 /;/ im

Durchmesser hat, nichts zu bestfmmen war, indem

kaum an deren Spitze zwischen die Wendung ein-

gedrungen werden konnte. Das Thermometerkiigel-

chen gelangte Vormittags 11 U. weit noch nicht in

die Nahe der Spitze des SpadLr. Abends 5 Uhr

war die Zimmertemperatur + 14° R., das Thermo*

meter zeigte zwischen der Wendung der Spatha,

soweit namlich einzudringen war, + 13,7° R. -,
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Den 20, Jan. M. 9 U. Die Spatha hatte sich

etwas mehr entwickelt, so dass man aber nur mit
J

Muhe etwas tiefer, aber doch noch nicht an die

Spitze der Spadix gelangen kotmte. Die Temp, des

Zimmers war + 15°, der Thermometerstand in der

Spatha derselbige. — Nachmittags 2 Uhr "SO Min.

Ziinmertemp. + 12° in der Spatha + 12,1° R.

Den 21. Jan. Morgens 8 U. war der aussere

blattartige Band der Spatha ganz abstehend, wah-

rend der inn ere noch fest um den Spadix gewik-

kelt war, so dass man mit dem Therniometerkugel-

chen immer noch nicht an die Spitze der Spadix

dringen konnte. Mittags 12 Uhr im Zimmer+14,

in der Spatha V* tief eingedrungen die gleiche Tem-

peratur wie im Zimmer.

Den 22. Jan. Nachmittags 3 U. hatte sich die

Spatha so weit entwickelt und entrollt, dass nun

der Spadix sichtbar war, so dass man das Thermo-

meterkiigelchen mit demselben in Beriihrung bringen

konnte. Zimmertemp. + 12. Das Thermometer,

das Kiigelchen an den obersten Theil des Spadix

angebracht, und eine halbe Minute damit in Beriih-

rung gelassen, zeigte + 11,6° R. Die Antheren

waren noch geschlossen und gedrangt an eioander

stehend: die Geruchsemanation aus der Blume fing

an sich zu zeigen.

Den 30. Jan. Mittags 12 Uhr. Die Spatha

hactte sich noch etwas mehr entrollt: die Antheren

waren noch geschlossen, der Geruch starker , keine
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Verschiedenheit In der Temperatur des Z Iramere

and des Spadix.

Den 24. Jan/ Mittags 12 Uhr, Die Spatha

hatte sich etwas mehr, aber doch noch nieht ganz

entwickelt, jedoch von dem Spadix ganz abgesondert,

die Antheren waren noch geschlossen. Der Geruch

baite sich verscharft. Zimmertemperat. + 13?, der

Spadix zeigte oben, in der Mitte und unten diesel-

bige Temperatur.

Den 25. Jan. M. 8 U. Die Spatha war nun

vollig und normal entwickelt, die Antheren staubten

ihren weissen Pollen und der angenehme Geruch

der Blume emanirte in seiner vollen Starke. Tem-

peratur des Zimmers + 15°. Das Thermometerku-

gelchen, am oberen Theil des Spadix mit den stau-

benden Antheren in Beriihrung gebracht, zeigte fast

unmerklich weniger als 15°, ebenso auch, wenn das

Thermometerkiigelchen an dea unteren weiblichen

Theil des Spadix angelegt worden war. Nach die-

sem Resultat haben wir alle weiteren Experimente

fiber den Warmegrad des Spadix der Calla aufge-

geben : und bis jetzt keine Gelegenheit mehr gefun-

den, dieselbigen zu wiederholen oder wieder auf-

zunehmen.

n
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III.

Ein anderes, eben so kraftiges Exemplar von

derselbigen Abkunft dieser Pflanze war in den er-

sten Tagen des Octobers 1839 in einem gleicb

grossen Topfe von 61/*" Hohe und 6" Weite ins

Ziminer gebracht, und in einer, auf 3" Hohe mit

Wasser angefullten Untersatzschale in die Niihe

des Fensters gestellt, so dass die Sonne, sowie sie

sich zeigte, auf die Pflanze scheinen konnte. Der

Stand des Wassers im Untersatze wurde stets auf

der gleichen Hohe erhalten , so dass der Topf im-

mer bis auf dieHalfte seiner Hohe im Wasser stand,

durch das Abzugsloch im Topfe waren demnach die

Wurzeln in gleicher Hohe in ununterbrochener Be-

ruhrung mit dem Wasser. Da die Calla aethiopica

eine Sumpfpflanze ist, so war dieser Aufenthalt im

Wasser der Pflanze nieht nur niclit nachtheilig ge-

wesen, sondern sie vegetirte darin sehr lebhaft und

iippig, so dass die drei Wurzelschosse, wovon jeder

im Herbste 1839 nur zwet Blatter besass , im An-

fang Februar 1840 deren drei und der Haupttrieb

vier hatte von 3' Z" Lange (das alteste Blatt war

aber an jedem dieser Triebe verdorrt). Die Con-

sumtion des Wassers in der Untersatzschale durch

diese 10 Blatter war in verschiedenen aber gleichen

Zeitabschnitten verschieden, im Oanzen aber gering;

ndem sich in 10 bis 12 Tagen dessen Hohe kaum
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allien Zoll verringerte, und in 24 Stunden 2 bis

hochstens 4% Unzen betrug, je nacbdem die Sonne

niclit auf die Blatter wirkte, oder diese von ihr be-

schieuen wurden. Ein kleinerer Theil dieses Ver-

lustes ist noch nacli der Verdunstung der Oberflache

des Wassers selbst zuzuschreiben, welche nach der

Verschiedenheit der Temperatur des Zimmers (von

+ 6° bis 14° R.) ungleich stark anzunehmen seyn

diirfte. Dieser Abgang wurde taglich durch Zu-

guss Iauen Wassers bis auf das alte Niveau wieder

ersetzt.

In dem Zeitraume von 5 Monaten hatte sich

an den frischen, sowie* spater an den, zum Theil

vertrockneten , Blattfortsatzen nicht das geringste

Zeichen einer Wasserabsonderung gezeigt, ungeach-

tet die Blatter sehr saftvoll waren, und die Pflanze
I

selbst ununterbrochen bis zur Halfte der Ballen im

Wasser gestanden hatte, und sicb in vollig gleichen

ausseren Umstanden mit dem Exemplar der vorigen

Versuche befand.

Chemisette Vtiterstichtmg der abgetropften Fliis-

sigkeit.
> m

Die am 20, Jan. und 18. Febr. 1836 von den

Blattspitzen der Calla aethiopica abgetropfte und

in reinen glasernen Gefassen aufgefangene Fliissig-

keit zeigte folgende physikalische Eigeuschaften.
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So rein und krystallklar die Tropfen, so lange

sie einzeln an den Blattspitzen hangen, zu seyn

scheinen, so hat doch deren Samralung in der Masse

von einer halben oder mehreren Drachmen einen

leichten opalisirenden Schein, aus welcher sich nach

Verfluss von 24 Stunden leichte, braunlich werdende

Flocken absetzen, Der Geruch sowie der Ge-

schmack unserer Flussigkeit war fade, ohne beson-

dere Auszeichnung. Hiem it stimmt auch die Beob-

achtung Habenicht's (1. c. p. 535.) uberein.

Commelyn hingegen sagt in der obenangefuhrten

Stelle des Hortus amstelod. Tom. 1. p. 95, dass

diese Flussigkeit einen scharfen Geschmack (gustu

acrem) besitze. Dass iibrigens bei den verschiede-

nen Pflanzen ahnliche abgesonderte Flfissigkeiten

in dieser Hinsicht verschiedene Eigenschaften be-

sitzen, zeigen die Beobachtungen Rumpfs (Hort.

amboin. Vol. 5. p. 112.) und Korthals (Oken

Isis 1840. p. 472.), welche die in den Blattschlau-

chen der Nepenthes befindliche wasserige Fliissig-

keit susslich gefunden haben. Graf (1. c. p. 438.)

sagt von den Tropfchen, welche er an den Spitzen

der Blatter der Impatiens Noli tangere beobachtete,

dass sie aus klarem, geruch- und geschmacklosem

Wasser bestanden seyen.

Lachnus-Papier wird von dieser Flussigkeit

nicht gerothet; noch verandert gerothetes Lackmus-

papier seine Farbe, wenn es in dieselbige getauchf

wird.
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Kalkwasser erleidet dadurch keine Veranderung

(Conf. Habenicht 1. e* p. 535.)

Salpetersaures Silberoxyd leicbte Trubung.

Essigsaures Blei starke Triibung und weissen

Niederschlag. (Conf. Habenicht I.e.)

Chlorsaurer Baryt keine Triibung.

Kalh ebenso.

Kleesaures Ammoniak leichte Trubung, wie

von dem salpetersauren Silberoxyd.

QuecJisilber-Sublimat keine Trubung*

Salzsaures PlatinoocyA ebenso*

Den 18. Febr. 1836 wurden 7 Grammen und

5 Decigrammen dieser Flussigkeit gesammelt und

in einem Uhrglase im Sandbade bei gelinder

Warme bis zur Trockne abgedampft ; der am Glase

anhangende Riickstand betrug 2 Milligrammen, wo-

mit folgende Versuche angestellt worden sind.

1) Zwei Tropfen destillirten Wassers losten

einen grossen Theil dieses am GJase festsitzenden

Ruckstandes auf, diese Losung war klar und zeigte

keine Trubung, hatte aber einen gelblichen Schein.

2) Mit salpetersaurer Silberauflosung rea-

girte sie stark auf Salzsaure.

3) Mit salzsaurem Platinoxyd bildete sich nach

einiger Zeit ein gelblicher etwas graulicher Nieder-

schlag, der sich mehr in einzelnen Partikeln als in

Flocken zeigte. Auf den Zusatz von ein paar Tro-

pfen destillirten Wassers und Erwarmung dieser Mi.

schung loste sich ein grosser Theil dieses Niederschk-
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ges*viederum auf: dochblieb auch einTheil desselben

unaufgeiost auf dera Boden liegen. Diese Partikeln

liesr.en sich durch Leiehtes Riitteln wie Sandkorner

in ein Haufchen auf dem Boden des Gefasses ver-

einigen, und waren demnach ziemlich schwerer ais

das Wasser. Sie schienen von krystallinischer Ge-

stalt, es wurde aber versaumt, sie uiiter dem Mikros-
tf*

kop zu betrachten. Pieser Versuch scheint auf das

Vorhandenseyn von Kali zu deuten.

Zur Vergleichung wurden mit dem ganz frischen

fliissigen etwas klebrigen Safte des Nerium splen-

dens folgende Versuche angestellt:

1) mit dem salzsauren Platinoxyd gab er

einen starkeren Niederschlag von inebr gelberFarbe,

2) mit salpetersaurem Sillier reagirte dieser

Saft stark auf Salzsaure, diese Mischucg hatte /u-

erst eine rotlie, dann violette Farbe und wurde am

Ende tintenschwarz.

Diese abgefropfte wasserige Fliissigkeit der

Calla aethiopica hat demnach sehr wenig feste

Bestandtheile, vergleichen wir daunt die Ergebnisse,

welche Lampadius bei seinen Versuchen
.
(siehe

Erdmann Journ.
f.

prakt. Chem. 1S30. B. 9.

p. 140.~) ilher die chemische Beschaffenheit des

Wassers, ivelches hi aufgeschlossenen Selleri-

pflciiizen gefunden wird, erbalten hat, so ergibt sich i

dass der Nahrungssaft der Gewachse grosstentheils

aus Wasser besteht, und cur sehr wenige andere

ieste Bestandtheile besitzt. Ebenso erhielt auch

s.
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Beiblatter 1842. I. Nro. 4.

John (Chemisches Laborator. Vte Forts, p. 170

aus 19 Unzen Rebensaft nur 8,5 Grane, Extract.

Ein viel starkeres Verhaltniss erhielt Knight von

dem , aus den Blattern der Weintrauben ausge-

schvvitzten durcbsichtigen Fluidum , welches ihm

durchs Abdampfen ein starkes Residuum, dem An-

sehen nach kohlensauren Kalk Iieferte. (S. Tre-

viranus Beitrdge z, PflanzenphysioL p. 207V)

Es ist bekannt, dass auch die wasserige Feuch-

tigkeit, welche durch die unsichtbare Ausdiinstung

von den Pflanzen ausgeschieden wird, wie die tropf-

barflussige, niemals reines Wasser ist: sondern

dass sie, wie schon DuHamel CPkys, des arb.

Tom. 2. p. 144.) bemerkt hat, eiiie vegetabilis^he

Beimischung hat , die sieli nicht nur durch den Ge-

ruch, sondern auch durch die schnellere Verderbniss,

welche solche wasserige Excrete zeigen, zu er-
i

kenuen gibt,

Als Bestandtheii des Riickstandes dieser von

der Calla abgetropften Fliissigkeit zeigte sich bei

diesen Versuchen als vorherrschend : Schleim und

Salzsaure, womit auch die Versuche von Ha be-

nicht iibereinstimmen, mit etwas Kalkerde und

einer Spur von Kali, diese Fliissigkeit ist daher als

iiberfliessender Nahrungssaft anzusehetu Das von

den Wurzeln eingesogene Wasser erfahrt also in

seinem Durchgang durch die Gefasse und Zellen

4
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der Pflanzen und durcli den Vegetationsprocess eine

Veranderung und Beimischuiig, welche es bei der

Excretion behalt, und diese ist daher nicht als De-

stiilat, sondern als eine durcli die innere Kraft der

Gefasse ausgetriebene, uberfliissige Masse von Nah-

rungsstoff anzusehen.

Von der Organisation der Blatter der Catta tie-

thiopica.

Die Blatter der Calla treiben cylindrisch ge-

Tvickelt aus der Wurzelknospe und aus der Blatt-

scheid^ der friiheren Blatter ein frisches hervor,

ibre Wickelung ist alternirend, das einemal recbts

das anderemal links. Die Blattstiele sind kraut-

artig wie die Blatter, und wie bei alien Aroideen

von sehr eng aneinander gestellten, parallel laufen-

den Gefassen durchzogen , welche eine lichtere

Farbe haben, als das dazwischen Iiegende sattgrfm-

gefarbte Parenchym : diese Gefasse verlieren sich in

der Spitze der Blatter. Die gleichen Gefasse ver-

theilen sich fast auf die gleiche Weise in paralleler

Richtung in der Fiache der Blatter, besonders sicht-

bar auf ihrer unteren Seite, und endigen sich nahe

am Bande des Blatts theils ausserst zart, theijs

anastomosiren sie mit den Randgefassen. Das Blatt

ist naralich mit einem scbnialen 0,8'" bis 0/9"' brei-

ten Sauna umgeben , in dessen Mitte ein , von Zell-
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gewebe umgebener, Gefassbundel bis zum spitzigen

Fortsatze des Blattes sich hinzieht und sich hier,

wie die Gefiisse derMittelrippe, endiget.

Die beiden Flachen der Blatter sind mit einer

unendlichen Menge heller Punkte besaet, deren die

uutere wohl noch einmal so viele zahlt als die obere,

sie sind auf der ganzen. Epidermis verbreitet, und

finden sich auf den Blattrippen eben so haufig als

auf den freien Feldern der Blatter.

Das speerformige Blatt zieht sich an der Spitze

ehvas stumpflich zusammen und endiget sich' in

einen pfriemformigen, diinncn, 1'" dicken und 10'"

bis hochstens 13"' langen, in eine stumpfliche Spitze

auslaufenden, runden, meist nach unten sich beugen-

den Fortsatz. Dieser ist in dem noch eingewickel-

ten Blatte, so lange er in der Blattscheide steckt, an

der Stelle, wo er mit der Blattspitze vereiniget ist,

gegen die obere Flache scharf zuriickgebogen^ und
i

in der gewickelten Blattspitze verborgen, er richtet

sich erst dann auf, und erhalt seine gerade Rich*

tung, wenn die Blattspitze 9'" bis 10"' aus der

Scheide getreten ist An der Wurzel dieses Fort-

satzes bildet sich auf der oberen Seite der Blatter

eine Comlnissur, gleich als wie wenn dieser Pro-

cessus von der Aufwartsbeugung der unteren Seite

des gegenseitigen Blattrandes gebildet ware. An

keiner Stelle dieses Fortsatzes, namentlich nicht auf

seiner der oberen Flache des Blattes correspondiren-

den Seite, ist eine Sutur oder Linie sichtbar, an

4*
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welcher sich die beiden Blattrander vereinigt hat-

ten, oder zusaramengewachsen w'dren; wenn nicht

das jeweilige Aufschlitzen (s. oben p. 8.)ein Zei-

chen einer solchen Verwachsung seyn mochte.

Ebensowenig setzen sich die Gefasse des Blattes

in den Processus fort, indem sie vielmehr an der

Stelle endigen, wo sich der Fortsatz zu bildea

anfdngt.

In der inueren Substanz dieses Processus sind

teine Gefasse sichtbar, sondern sein Korper besteht

aus Iauterem Zellgewebe und zwar sieht man bei

Querdurchschnitten desselben einen Jichteren Kern

und eine Rinde von lichterer Farbe, beide von bei-

nahe gleicher Dicke: er selbst ist mit einer sehr

zarten Epidermis bekleidet, welche mit zahlreichen

langlichen Punkten, gleich der unteren Blattflache

iiberzogen ist.

Die Substanz dieses Fortsatzes ist fleischig und

sehr saftreich , da er sich aber in eine zarte Spitze

endigt,' und von geringer Dicke ist, so erhalfc er sich

selten und iiberhaupt nicht sehr lauge in seiner

ganzenLange bei volliger Integritat, sondern er stirbt

ab, und vertrocknet von der Spitze aus bald auf eine

kiirzere bald langereStrecke, indem durch wiederhol-

tes Ausschwitzen und Trockenwerden und die Aus-

dunstung bei nicht tropfenden Blattern seine griine

Farbe in eine gelbe und endlich in eine braune ver-

wandelt wird.
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Der Bau der Blatter von Arum Colocasia £.,

sowie der meisten Aroideen scheint derselbige zu

seyn, wesswegen auch die Erscheinung der Was-
serexcretion an den Biattfortsatzen dleser Art statt-

finden mag. Carina hat den gleichen Bau der Blat-

ter, und- denselben Fortsatz an der Spitze: da sie

aber nicbt so fleischig und saftreich, sondern mehr

membranos sind, so zeigt sich aus diesero Grrunde

wohl auch keine Wasserabsonderung bei ihnen.

Der Verfasser hiitte zwar gewunscht, eine tiefere,

mehr insEinzelnegehende, anatomisch-mikroskopische

Zergliederung des Processus und der Blatter der Calln

unternehmen zu konnen, sein geschwachtes Ge-

sicht liess ihm aber die Untersuchung iricht zu,

wesswegen er die Ausfullung dieser Liicke einem

anderen Pflanzenanatomen iiberlassen muss.

Resultate und Schlussfolgen aus den angegebenen

Beobacldungen.

Die Excretion der wasserigen Fliissigkeit ist

vorzi'iglich auf diesen Blattfortsatz der Calla ange-

wiesen. Bei volikommener Integritat der Biattspitze,

welche aber, wie kiirzlich bemerkt worden ist, sel-

ten angetroffen wird, audi selbst, wenn das Biatt

ganz Jung und noch gewickelt aus der Blattscheide

des alten Blattes hervortritt, geschieht die Absonde-

rung aus der aussersten Spitze des Processus in
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einerLange von 1'" bis l;5 /;/ auf eine kaam sicht-

bare Art, (etwa wie das Quecksilber durch die Po-

ten eines dicketi Leders gepresst wird,) bis die

Teuchtigkeit in einen kleinen Tropfen zusammen-

fliesst, und sich an der Spitze saiiimelt: selbst wenn

das unentwickelte Blatt juit dem Processus noch

senkrecht an der Pflanze in die Hohe steht. Die

Ausschwitzung gescbieht also nicht auf der ganzen

Oberflache dieser Blattfortsatze, sondern vorziiglich

an seinen/ aussersten Ende. Mit dem Absterben

des Processus weicht der Ort der Excretion immer

mehr und niebr von der Spitze zur Basis des Pro-

cessus zuriick, indem sie immer nur an dem ausser-

sten gesunden Tbeile desselben stattzufinden pflegt,

bis nach seinem ganzlichen Vertrocknen der Blatt-

rand der aussersten Spitze der Blatter selbst diese

Function ubernimrat, wobei es bald mebr auf der

oberen, bald mehr auf der unteren Flaehe des Ran-

des gescbieht. Wir glaubten jedoch bemerkt zu

haben, dass die Excretion in diesem Falle haufiger

anf der unteren als auf der oberen Flaehe vor sich

geht. Wenn nun der Blattfortsatz seine Entstehurig

mehr von der unteren als von der oberen Flaehe

des Blattrandes hat, so lasst sich auch die Erschei-

nung des Ausschwitzens von wasseriger Fliissigkeit

mit der von Bonnet {Recherches stir Vusage des

feuilles p. 01. und Knight (L. C. Treviranus
Beitrage zur Pfi.-Physiol. p. 1320 beobachteten

allgemeinen Function der unteren Blattflache in eine
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genauere Verbindung bringen. Habenicht (1. c.

p. 533.) ist der entgegengesetzten Meinung : es

mochte daher dieser Punkt aufs Neue zu pru-

fen seyn.

Das eigentliche Organ des Ausschwitzens der

Fliissigkeit schienen mm die langlichen Poren der

Oberhaut zu seyn. Ohne Zweifel wird auch die

Einsaugung der schoh excernirten Feuchtigkeit, wie

wir diese mehrmalen beobachtet haben (den 21, Jan.

21. Febr., 23. Febr.) uiid auch von Graf (L c.

p. 441 — 444) bemerkt worden ist, durch dieselbi-

gen Organe bewirkt, und HenscheTs Behauptung,

dass eine ausgeschiedene Fliissigkeit von der Pflanze

niemals wieder eingesogen werde (siehe von der

Sexualilat der Pflanzen pag. 479.) dadurch wi-

derlegt.

Von dieser Excretion von wasseriger Fliissig-

keit ist das Uebertreiben von Nahrungssaft aus dem

abgesclinittenen Blattstiel einigermassen , aber nar

der Form nach verschieden : indem namlich die

iibergetriebene Fliissigkeit, wie aus den Haarrohr-

chen, niemals ablauft, sondern sieh als ein convexer

Tropfen auf der Schnittflache so lange erhalt, bis

derselbe von den Gefassen wieder einges_ogen

wird, wenn sieh, die Saftmenge iin Korper der

Pflanze wieder vermindert, oder die Stromung der

Safte nach einera anderen Tbeile der Pflanze ihre

Richtung nimmt. Ob beide Ftussigkeiten , die aus

dem Blattstiel und die des Processus, von verschie-
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dener chemischer Qualitat seyen, haben wir noch

nicht zu untersuchen Gelegenheit gehabt; mochteu

aber an einer grossen Differenz derselben zweifelo.

Hieraus folgt ttbrigens, dass die Gefibse der Wur-

zel und der Blattstiele fur sich selbst nicht die

Kraft haben, den Nahrungssaft auszutreiben, son-

dern dass in den Bliittern eine besondere Thatig-

keit, die Safte in Beweguiig zu setzen, und sich des

Ueberflusses derselben zu entledigen, vorhanden

seyn muss.

Das Alter des Blattes hat nur auf die Menge

der abgesonderten Flussigkeit, nicht aber auf das

Vorhanderiseyn der Absonderung iiberhaupt Einfluss,

denn es tropfen schon solche Blatter , welche kaum

aus der Blattscheide hervorstehen und noch ganz

eingerollt und unentwickelt sind, (s. den 19. Febr.

p. 17, d. 10. Marz p. 26, d 11. Marz p. 27,) aber

auch solche, welche schon gelb'Iich geworden und

ihrem Verderben nahe gekommen waren (den 15.

Febr. p. 11, d. 19. Fbr. p. 16). Doch sondern die

kraftigen, jungeren,vbllig entwickelten Blatter schneller

ab, als die ganz jungen noch aufgerollten, und die

alteren, dem Verderben sich nahernden.

Der frische Zustand des Blattfortsatzes bedingt

nicht notbwendig die Excretion , denn wir sahen

noch unentwickelte wie auch ganz entwickelte

frische Blatter mit unverdorbenen Blattfortsatzen

ilicht tropfen (d. 22. Marz p. 33), welches ohne-
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diess der gewohnliche Fall bei den Blattern dieser

Pflanze ist.

i

Eine Verletzung des Blattrandes zunacbst der

Spitze des Blattes und in der Nahe der Wurzel des

Processus verursacht an dera zur Wasserabsoude-

rung geneigten Blatte einen Ausfluss der wasseri-

gen Ffcssigkeit, sowohl aus dem unverletzten Blatt-

rande (s. d. 17. Febr. p. 13) als auch an der ver-

wundeten Stelle (den 21. Jan. p. 8, d. 9. Marz p.

26), sie sammelt sich in Tropfen, ond der iibrige
i

Theil des Fortsatzes bleibt gewohnlich trocken; doch

schwitzt zuvveilen an der entgegengesetzten Seite
i

der Wunde am unverletzten Processus noch Fliis-

sigkeit aus (den 17. Februar. pag. 13). Eine

Verwundung der IVIittelrippe verursacht keinen Er~

^guss von Feuchtigkeit aus der verwundeten Stelle

uiid die Excretion derselben am Fortsatze erleidet

dadurch keine merkliche Stoning.

Das Sonnenlicht wirkt durch die strahlende

Warme, die unmerkliche Ausdiinstung befbrdernd,

auf die Blotter der Calla\ indem dadurch die Ex-

cretion an den Blattfortsatzen nicht nur nicht ver-

mehrt, sondern unmittelbar vermindert und slstirt

wird, (s. d. 21. Jan. p. 8, d. 21. Fbr. p. 18, d. 22.

Febr. p. 20). Die beiden Beobachtungen vom 20.

Jan. 1836 (p. 6 7ter bis 12ter Tropfen) und 23.

Decemb. 1839 (p. 39) scheinen zwar fur die Be-

forderung der Wasserexcretion aus den Blattspitzen
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zu sprechen, in der Mehrzahl unserer Erfahrungen

aber, namlich vom 21., 22., 25., 28. Febr. und 10.

19. M'arz 1836, hat die Einwirkuug tier Sonne ent-

schieden henunend aiif die Excretion gewirkt Der

Widerspruch dieser beiderlei Erfolge inochte sich

vielleicht dureh die Annahine Iieben lassen, dass in

den beiden einzelnen Fallen die Eiiiwirkuag der

Sonne den Vegetationstrieb der Pflanze schnell be-

lebt hat, welche Vermuthung audi dadurch noch

eineweitereStiitze erhfilt, dass bei dem anderenExem-

plar dieser Pflanze (s. den 23. Dec. 1839 p. 39),

welches weder im kaiten Iiause bei -f-
4° bis 5° R.

noch im geivarmten Zhiiiner bei 9° bis 14° in 22

Tagen und ebensoviel Niichten eine Spur von einer

Wasserexcretion zeigte, dieselbe nach der gelin-

den 'Sonneneinwirkung an freier Luft den 23.

Decbr. 1S39 am Abend wirklich eingetreten ist,

Indent wir glauben, dass diese schnelle Veranderung

in der veriinderten Temperatur der umgebenden

Luft nicht ihre vollstandige Erklarun£ finden inochte.

Dass aber das Licht iiberhaupt keinen bedeu-

tenden Einfluss auf das Tropfen der Blatter der

Calla hat. inochte wohl daraiis zu schliessen seyn,

dass das Tropfen meistens erst des Nachinittags

oder Abends beginnt, bei Nacht und in volliger

Dunkelheit, wiewohl sparsainer, fortdauert (s. den

IS. Febr. p. 15, den 19. Febr. p. 15, d. 21. Febr.

p. 18, d. 23. Febr. p. 21, d. 23. Dec. 1839 p. 39),

dass demnach das Licht wenigstens nicht das em-
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zige und unmittelbare Agens dieser Excretion

seyn kann.

Neben dem Licht ist die Warme ein selir

wirksamer Reiz auf die lebende Pflanze , dieselbe

hat so vielen Einfluss auf die Veranderungen, welche

den ganzen Lebensprocess der Gewaehse begleiteh,

dass es anzunehinen ist, dass sie audi bei dem

Tropfen der Blatter der Calla nicht unthatig seyn

wird. Da es aber einen Unterschied in ihrer Wir-

kung begriinden konnte, auf welche Art und Weise

und in welcher Verbindung sie auf die Gewaehse

und das Tropfen dieser Pflanze wirkt, so woilen

wir ibre Wirkung nach den verschiedenen Verhalt-

nissen, unter welchen wir sie bei dieser Wasser-
i

absonderung angewendet haben, besonders betrachten.

Wenn wir die verschiedenen Temperatur-

Grade der umgebenden Luft im Ziminer in den

Beobachtungen des 21. Jan., 19. und 21. Febr. mit

den Zeiten, in welchen die Tropfen bei der Excre-

tion gefallen Bind, vergleichen; so ergibt sich, dass

ein* erhohte Temperatur der Luft keine auffalleade

Wirkung auf die Absonderung von Fliissigkeit aus

den Blattspitzen hat. In einzelnen Fallen z. B. den

21. und 22. Febr. schien eine Erniedrigung der

Temperatur der umgebenden Luft die Excretion her-

vorzurufen , was vielleicht auf Rechnung der ver-

minderten unsichtbaren Ausdiinstung zu setzen ist;

in mehreren anderen Fallen , bei welchen ein gros-

serer Temperatur -Unterschied stattfand, hatte ein
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solcher Wechsel des Warmegrades nicht dieselbige

Wirkung, z. B. d. 23. Dec. 1839 p. 39 und in den

Beobachtungeri von .Nr. III. p. 45 u. s. w. Wir

ersehen hieraus, dass eine Temperaturver'anderung

von einigen Graden innerhalb, der Extreme von -(-

4° bis + 14", wenigstens keinen schnellen und

sichtbaren Eiufluss auf das Tropfen der Blatter der

Calla ausiibt, und nur insoferne scheint die Tern-

peratur der umgebenden Luft auf die Excretion zu

wirken, als dieselbe eine entschiedene Einwirkung

auf die unsichtbare Ausdiinstung hat, und diese hin-

wiederum auf das Tropfen einwirkt, wie dieses

daraus ersiehtlieh ist, dass diese Excretion nach-

liess, sowie die Sonne die Blatter beschien, und

ihre Ausdiinstung dadurcb vermehrt wurde, (s. den

22. Febr. p. 20). Hiebei werden namlich' die Blat-

ter hiegsamer, weicher, und fuhlen sich wie welk

an, wahrend deiii Tropfen sind sie im Gegentheil

mehr steif , weiriger biegsam , mehr hart und glatt

anzufuhlen. Dass aber ein Sinken des Warmegra*

des* der umgebenden Luft und die hiedurch vernrin-

derte Transpiration fur sich das Tropfen nicht ver-

mehrt, geht auch daraus hervor^ dass das Tropfen

zur Nachtzeit (im Januar und Februar) nicht nur

nicht vermehrt, sondern vielmehr verrin&ert und ver-

langsamert wurde. — Nach den Beobachtungen vom

21. Jan. und 19. Febr. schien die Ofenwarme die

Thatigkeit der Gefasse zu beleben und das Tropfen

zu erleichtern.
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Die Verbindung der Wiirme mit dem Wasser
und als Nahrungsstoff in dem Untersatzgefass an

die Wurzein gebracht, befordert nicht nur die Ein-

saugung, wie wir an dem Austritt des Nahrungs-

saftes aus der Schnittflache des Blattstumpfes sehen

(s. d. 17. und 21. Febr. pag. 12 und 19), sondern

vermehrt oder beschleuniget auch die Excretion an

den Blattspitzen der Calla, wie aus den Beobach-

tungen am 17. Febr. und der Tabelie p. 9 ^ersicbt-

lich ist. Es wird hiedurch obne Zwetfel auch die

unsichtbare Ausdiinstung der Blatter vermehrt; wir

finden aber zugleich, dass die Wirkung des war-

men Wassers auf die Tropfung nicht gleichformig

ist, und die Zeiten des Falles der Tropfen nicht

in genauem Verhaltniss stehen mit dem Grade der

auf diese Weise angebrachten Wiirme, an einem

und demselben Blatte und noch weniger an ver-
i

schiedenen Blattern. Wenn aber gleich das, mit

den Wurzein der Calla in Beriihrung gebrachte,

warme Wasser das Tropfen befordert, (wenn nam-

lich die Pflanze diese Eigeuschaft schon zuvor be-

sitzt), so vermag es doch in den Pflanzen, welche

noch keine innere Anlage dazu besitzen, das Tro-

pfen iiberhaupt* nicht hervorziirufen , wie uns unniit-

telbare Versuche uberzeugt haben. Die belebende

Wirkunsf des warmen Wassers auf welke Pflanzen

und Blumen ist auch durch mehrfaltige andere Er-

fahrungen bestatiget, unter anderen von Kiittner

(Briefe eines Sachsen aus der Schweiz. Leipzig
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1 786. p. 72.) Westenrieder, Beitr. zur Gesch.

B. 10. p. 300. Thomson, Ann. de Chem. et de

Pbys. Tom. 8. p. 176. A. Vogei in Gilbert

Ann. d. Phys. 1819. H. 2. p. 225. v. Braune,

Flora 1820. p. 360.

In Beziehung auf die Tagszeit, zu welcher

die Erscheinung des Tropfens der Blatter def Calla

sich gezeigt hat, hat sich folgendes Resultat erge-

ben: des Morgens war die-Excretion am geringsten

und fehlte gewohnlich ganz, gegen Mittag trat sie

wieder ein, war Nachinittags gegen 2 Uhr bis bei-

nahe 517. Abends am lebhaftesten, und verminderte

sich mit einbrechender Nacht, indem sie im weite-

ren Verlaufe derselben lajigsam und in steter Ab-

nabme fortdauerte, bis sie mit dem beginnenden Tage

ganz aufhorte. Dieser Gang der Erscheinung erlitt

durch Zuguss von warmein Wasser in den Unter-

satz keine wesentliche Veranderung (s. p. 10).

Die Periodicitat dieser Excretion ist aber nicht

so regelmassig, wie das Schlafen und Wachen der

Blatter und der Blumen, sondern mebr unstet, so-

wohl in der Zeit ihres Erscheinens und Beginnens,

als in der Quantitat des abgetropften Excrets und

der Schneliigkeit, mit welcher die atisgeschiedenen

Tropfen einander folgen. Es excernirte z. B. heute

nur ein oder das andere Blatt, welches den folgen-

den Tag nicht tropft (s. d. 23. Febr. p. 21, den 9.

bis 16. Marz pag, 25 .— 30.). Ein und dasselbe*

Blatt fangt das einemal friiher, das anderemal spa-
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ter an zu excerniren, ein und dasselbe Blatt tropft

das einemal haufiger und schneller, das anderemal

sparsamer mid langsamer (s. pag. 6, 7, 8, 9, 14).

Eben so wenig ist unter den Slattern einer Pflanze

eiiie regelinassige Alternation dieser Erscheinung

wahrzunehmen.

Im Anfang hatte an unserer Pflanze das Tro-

pfen friiher in der Tagszeit angefangen, und friiher

wieder nachgelassen; in der Folge riickte das Be-
4

ginnen der Excretion mehr gegen die Mittagszeit

und naeh derselbigen fort, -indem die Tropfen zuerst

schneller auf einander folgten, nach und nach gegen

Abend und zur Nachtzeit sich immer langsamer bil-

deteii und in progressiv verliingerten Pausen ab-

fielen.

Die Periodicitat dieser Erscheinung iiberlmupt,

so wje ihre Unstetigkeit kann nicht in der Tempera-

turveranderung ibren Grund haben, weil ein Wech-

sel der Temperatur von mehreren Graden in der

umgebenden Luft keinen bemerkbaren Einfluss be-

wirkt, und weil bej derselben niedrigeren oder

hiheren Temperatur dasselbe Blatt das einemal

tropft, das anderemal aber nicht. Diese Fluctuation

der Safte und ihr Grund ist daher im Inneren der
i

Calia zu suchen, und scheint uns einige Ueberein-

stimmung mit den taglichen Paroxysmen der Eigen-

warme zu haben, welche Dutrochet (Froriep's

Neue Notizen 1839. N. 255. p. 202) an den Pflan-

zen wafergenommen hat.
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Wir hofftea (lurch die Vergleichung ahnlicher

Erscheinungen an anderen Pflanzen z. B. der Ne-

penthes ttber diese Periodicitat einige Aufklarung

zu erhalten; die Angaben von Rumpf {Hort.

amboin. Tom. V. p. 1220 und Korthals {Qkm
Isis 1840. p. 2720 in Beziehung auf die Zeit, zu

welcher die Absonderung des Wassers in den Blatt-

schliiuchen dieser Pflanze geschieht, sind aber von

einander abweichend. Ersterer sagt: „Utriculus hie
*

„caiithariformis aqua refertus est limpida et dulci

, n
operculo autein aperto haec sensim minuitur usque

„ad dimidiain partem , ita tamen , ut per noctem

„adcrescat tanta copia, quanta per diem fuit ex-

„siccata," und letzterer, welchem wohl hierin mehr

Glauben und eine genauere Beobachtung beizumes-

sen seyn durfte, hat einige dieser Blattschlauche mit

Papiertiiten zugedeckt, und glaubt, dass sie mehr

in der Sonne ausscheiden. An der Vitis vinifera

fand diese Excretion nacn Knight (I.e.) bei Nacht

statt, und Graf sagt (1. c.) dass bei Impatiens

Noli tangere das Hervortreten der Tropfehen am si-

chersten am Morgen erfolgt sey, wenn die Pflan-

zen Tags zuvor, entweder durch Regen oder eine
l

Begiessung befeuchtet worden ; in diesem Fall seyen

die Tropfehen immer gegen 4 U. Morgens erschie-

nen, batten zwischen 6 — 8 Uhr ibren grossten

Umfang erreicht, und verschwanden wieder nach

9 U. ; doch hemerkte Graf auch Abiinderungen in

dieser Zeit des Erscheinens der Tropfehen bei Im-
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Beiblatter 1842, I. Nro. &,
pattens. 05. 1. c. p. 442.) Die Zeit der Abson-

derung scheint also bei den verschiedenen Pflanzen

verschieden zu seyn und durch unbekannte Ursachen

abgeandert zu~werden.

Endlich bemerken wir noch, dass wir die

Blatter der Calla aethiopica noch zu keiner anderen

Jahreszeit als des Winters und des Friihlings tropfen
i

gesehen [haben: nach Muntingh (s. I. c.) soil

diess aber bei dem Arum Colocasia L. den ganzen

Sommer iiber fortdauern. In dieser Hinsicht sind

daher die Beobachtungen noch zu erganzen.

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfea , dass

einem gewissen Ueberschusse von wasserigem Nah-

rungsstoffe iiber den , zum Wachsthume nSthigen,

Bedarf das Tropfen der Blatter der Calla

schreiben ist: weil die Blatter in diesem Zustande

steif und beim Dursten derselben schlapp sind, wo-
A

bei das Tropfen aufhort (s. d. 13. Febr. p. 10. d.

28. Febr. p. 25. <d. 1. — 9. Marz p. 25.), welches

aber wiederum beginnt, wenn durch den Zuguss von

Wasser die Blatter wieder steif und saftreich wer-

den : und ferner der Blattstumpf im ausgetrockneten

Zustande der Pflanze auf seiner Schnittflache nicht

nasste (s. d. 16. Febr. p. 11.), hingegen beim Ueber-

fluss an Wasser in dem Untersatzgefass der wasse-

rige Nahrungsstoff aus der Schnittflache iiberfloss

(s. d. 7. Febr. p. 12. d. 19. Febr. p. 17.) Dieser

r>
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IJeberschuss von wasserigem Nahrungsstoff kann

aber nicht die Grundursache des Tropfens der Blatt-

spitzen der CalJa seyn, weil Pflanzen, welche

Wochen und Monate lang in Wasser gestanden

batten (s. p, 44.), diese Erscheinung nicht gezeigt

haben: und im Gegentheil andere Pflanzen der-

selben Art, weLche|sich bloss in feucliter Erde be-

funden haben und deren Wurzeln nicht vom Was-

ser bespiilt wurden, dennoch getropft haben. (S. d.

14, Febr, p. 10,, d. 17. Febr. p. 12., d. 21. Febr.p,

18., d. 26. mid 27. Febr. p. 23, u. 24.) Ein Glerches

beobachtete aucb Graf (s. Flora 1840 p. 441. und

442.) an den Blattern des Impaliens JSoli tangere:

C o m m e 1 y n's Bemerkung (I, c.)
i$si nimis irriga-

tor planta" hi daher nicht ganz rich tig.

Eine Pflanze der Calla, welche die Erschei-

nung des Tropfens gezeigt hatte, aber derseiben

durch Mangel an Begiessung und Austrocknen der

Erde im Topfe und durchs Dursten verlustig ge-

worden war , hatte zwar nach Verfluss von 6 Stun-

den ihre Steifigkeit und Frische wieder erlangt (s. d.

14. Febr, p. 10.) aber erst nach einem Zeitraurae von

27 Stunden das Verraogen zu tropfen wieder er-

halten. Ein anderesmal , als die Austrocknung nicht

auf den Grad getrieben worden war, indem die

Pflanze noch 19 Lothe mehr wog als im vorher-

gehenden Versuche, und die Blatter keinen welken

Zustand zeigten , hat sich auch das Tropfen der

Blattspitzen schon nach Verfluss von 7 Stunden nach
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dem geschehenen Begiessen wieder eingestellt. (S.

d. 9. Marz p. 26.) Einen ahnlichen JErfoIg hatte

audi Hen* Graf beim Begiessen der durstenden

Ifnpatiens-Pftanzen (s. I. c. p. 439.) benierkt. Wenn
daher Pflanzeu zuweilen ohne einen Ueberfluss an

Wasser ini Boden , worm sie wachsen, zu tropfen

fortfahren, wie wir vorhin bemerkt haben, und Hr.

Graf gleichfalls zu bemerken Gelegenheit hatte,

so Jkann diess Tropfen doch nirgend anders als vom

Ueberschuss des Nahrungssaftes herkommen. Herr

Graf (I. c. p. 443.) ist zwar der Meinuug, das

.man das Erscheinen der Tropfen nicht iminer eine

Ausscheidung des uberfliissigen Nahrungssaftes nen«

nen konne; sondern dass es viehnehr scheine, dass

(namentlich bei der Impatiems) der Saft so sehneU

und in so grosser Menge aufsteige , dass sich der-

selbe nicht sogleich .
gehorig vertheilen tonne und

daher an alien Oeffnungen hervortrete. Die ange-

fiihrten Umstande scheinen una aber dieser Ansicht

zu widersprechen und die etwaige Verschiedenheit

der Catttt von der Impatiens in dem verschiedenen

Baue der Blatter' und der Blattstiele dieser Pflanzen

zu liegen.

So lange unsere Pflanze in ihrem gewohnlichen

Wachsthums- und Vegetations -Zustande sich be-

fand, d. i. nur frische Blatter getrieben hat, behielt

der Zuguss von Wasser seinen Einfluss auf das

Tropfen der Blattspitzen (s. d. 16. u. 17. Febr.

p. 11. — d. 9. Marz p. 26.): er horte aber auf,

5*
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diese Wirkung auf die Blatter zu aussern , als sjeh

in der Pflanze ein verlinderter Bildungstrieb ent-

wickelte, namlich bei der Bilduug der Spatha, und

noch bestimmter bei der weitereii Entwickelung der

Zeugungs-Organe und Hirer Umhiillung (s. d. 15.

bis 26. Mara p. 28. bis 34.) Die Abniihme der

Wasser-Excretion erfolgte nach und nach; in den

meisten Blattern trat sie sogleicb ein, in einigen

audern wurde sie sparsamer und horte in den letz-

teren erst nach dreien Tagen gaiiz auf, als die

Spatha mehr in die Natur der Bliitbe ubergegangen

war: ob diese gleieh selbst, als sie der Blattnatur

noch naher stand, an unserera Exemplar die Eigen-

schaft der Wasser- Excretion an ifirem Processus

niemals gezeigt hatte. fHabenicht (1. c. p. 532)

hatte aber auch das Tropfen an der Spatha
,
jedoch

nur auf eine kurze Zeit, an seiner Pflanze beob-

achtet.) Zugleich ging aber auch die Eigenschaft

des Tropfens an den iibrigen Blattern dieses Wur-
i

zeltriebes ganzlich verloren , welch e selbst durch den

reichlichsten Zuguss von Wasser in das Untersatz-

gefass nicht wieder hergestellt wurde: wie denn

das Wasser fur sich allein auch im grossten Ueber-

fluss die Fahigkeit zum Tropfen der Calla nicht

hervorzubringen vermag. — Nur auf ganz kurze

Zeit zeigte sich an einem Nebentrieb dieser Pflanze

zu derSeibigen Zeit eine sparsame Wasser-Excretion:

es ist aber dieser als eine von jenem Haupttriebe

abgesonderte Pflanze zu betrachten.
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Die Consuintioh, des Wassers im Untersatze

steht mil cler Excretion des Tropfens der Blatter

der Calla nicht in geradem Verhaltnisse Cs. d. 13.

Febr. p. 10.); indem in verschiedenen Tagen und

Muchten die Wassermenge im Untersatzgefass be-

deutend abgenommen , die Blatter aber wenig ge-

tropft batten (s. d. 12. Marz p. 28. — . d. 14. Marz

p. 29.)* Auf der andern Seite hat der Blattstumpf

bei niedrigem Wasserstande im Untersatze Qd. 21.

Febr. p. 19.) dennoch wasserige Flussigkeit uber

die Sehnittflaehe hervorgetrieben. In keiner Hin-

sicht steht aber das Volumen der Wasserabnahme

im Untersatze mit der Menge der, in dem gleichen

Zeitraume abgetropften , Fliissigkeit in gleichera Ver-

haltniss, indem dort in 8 bis 12 Stunden von der

Pflanze einige Unzen Wassers eingesogen werden,

wahrend in dieser Zeit nur einige Drachmen von

den Blattspitzen abtropfen. Dieser Unterscbied

rtthrt wahrscheinlich von der unsichtbaren Ausdiin-

stung her, durch welche demnach eine weit grossere

Menge Wassers consnmirt wird, als durch das

Tropfen. Uebrigens ergab sich , dass die Wasser-

consumtion von einer mehrere Monate im Wasser

gestandenen, aber nicht tropfenden Pflanze (p. 44.)

mit 10 grossen Blattern bedeutend geringer war als

bei dem tropfenden Individuum.

Die Abnahme des Wassers in dem Untersatze,

die Verzehrung, und somit auch die Einsaugung

dieses Nahrungsstoffes durch die Wurzeln unserer
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Pflanze zeigte sich im Laufe dieser Beobachtungen

sehr verschieilen. Nur in zwei Fallen sehen wir

die Abnahine des Wassers bei Tag bedeutend; wo

im ersten Fall (s. d. 21. Febr. p. 19.) die Sonne

auf die Pflanze geschienen hatte, und hiedurch

wahrscheinlich die unsichtbare Ausdiinstung sebr

vermefirt worden war: im zweiten Fall aber (s. d.

18. Marrz p. 31.) die Spatha noch in der Ent-

wickluno begriffen war. Ungleich bedeutender hatte

sich dieser Wasserverbranch der Pflanze wdkrend

der Nacht gezeigt , und nur in zwei Fallen wurde

er gering gefunden (s. d. 19. Febr. p. 5. — d.

22. Febr. p. 20.) : in mehreren andern Fallen war

er bedeutend grosser und noch st'arker als zur Tags-

zeit, da doch bei Nacht die Temperatur des Ziin-

mers zu jener Jahreszeit wenigstens um 5 bis 6

Grade medriger|stand , als bei Tag (s. d. 21. Febr.,

d. 12,, 19. und 20. Marz). Daraus nun. dass die

Wasserconsumtion bei Nacht am hochsten ist, das

Tropfen aber geringer wird , oder ganz aufhort,

folgt: dass diese beiden Erscheinungen , die Wasser-

verzehrung und die Wasserabsonderung an den

Blattspitzen der Calla, in keinem uapiittelbaren

Zusammenhange miteinander stehen.

Am starksten war die Wasserconsumtion wah-

rend der Entwicklung der Spatha: die Abnahme

des Wassers in dem Untersatze nahm noch zu , wie

sich die Blumentheile im Innem der Spatha mehr

entwickelten : sle verminderte sich wieder mit der
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Abnahme der Bliilhe und dem Verderben der Spatha:

es dauerte diess voin 15. Marz bis 26, April, 41

Tage. Mit diesein starken Wasser-Verbrauch scheint

die Geruchsemanation in naherer Verbindung zu

fifeheii ; denn sovvohl die Starke des Geruchs der

Blume, als audi die Zeit seiner starkeren Ent-*

wickelung fallt mit der starkeren Wasserconsumtion

in die gleiche Periode. Nahere Untersuchungen

werden zeigen , ob nicht die Nectarbereitung bei

anderen Pflauzen mit dieser Wasserconsumtion in

Verbindung steht, weil sicb dieselbe zu gleicher

Zeit und in gleicbem Maasse mit der Geruehsent-
i

wicklung einstellt. Die Menge des eingesogenen

wasserigen Nahrungsstoffes scheint neben der un-

sichtbaren Ausdiinstung vorziiglich auf die Bildung

der Geruchspartikein in diesein Falle verwendei

warden zu seyn; weil hier ketne Frucht- und Sa-

menbildung statt gefunden hatte, indem keine Be-

fruchtung der Fruchtknoten erfolgt war, wozu also

ein Theii der Grundstoffe des Wassers als Material

hatte dienen konnen. Diesen starken Verbrauch

von Nahrungssaften zur Zeit der Bliithe und der

Befruchtung miissen wir- zugleich als eine normale

und nothwendige Bedingung dieser Lebensperiode

der Gewachse betrachten, weil er als ein allge-

meines Moment dabei erscheint

Eine mit der Consumtion des Wassers unmittel-

bar verbundene Erscheinung ist die Erniedrigung

der Temperatwr desselben in dem Untersatze (s.
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d. 17. Febr. p. 12. — 14.) welche um so geringer

ist, je langsainer die Excretion der wasserigen Fliis-

sigkeit aus den Blattfortsatzen der Calla vor sich

geht (s. p. 14. Nro. 11. bis 21.). Diese Abkuhlung

steht' aber in keiuem ganz genauen Verhaltniss mit

der Zeit, in welcher die Bildung der Tropfen an

der Spitze der Blatter erfolgt. Diese Schwankung

scheint uns durch die Ausdiinstung verursacht zu

werden, welcbe bald starker bald schwacher ist;

je mehr aber die Teinperatur des Wassers ira Unter-

satz sinkt, und sich dem Zero + 5° R. nahert,

desto langsamer und in desto JIangeren Pausen folgen

sich die Tropfen (s. p. 14. Nro. 13. bis 21.) Immer

aber ist die Temperatur des Wassers im Unter-

satze, welches mit den Wurzeln der Pflanze in

unmittelbarer Beruhrung ist, um einen oder aucb

einige Grade niedriger, als die umgebende Luft

und als Wasser, welches in einem Gefass in der

nachsten Nahe der Pflanze steht, selbst bei nicht

tropfenden Individuen. Wir fanden diese Verschie-

denheit in dem letzten Falle bei drei verschiedenen

Beobachtungen in folgenden Verhaltnissen

:

lste Beobachtung:

Temperatur a. des Zimmers + 15° R.

b. des nebenstehen-

den Wassers 9,5°

c. des Wassers im

Untersatze 8,5°
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2te Beobachtaug:

Temperatur a. ties Zimmers + 13° R
b, des nebenstehen-

den Wassers 11 °

c. des Wassers im

Untersatze 10°

3te Beobachtung:

a. . . . +12°
b. . . .10°
c. 11°

Bei der dritten Beobachtung wurde das Ge-

fass b. am 18. November eine Minute von der Sonne

beschienen, und hieraus scheint die hohere Teinpe-

ratur des darin enthaltenen Wassers erklart werden

zu konnen.

Dass die Pflanzen in ihrem Innern eine nie-

drigere Temperatur ais das umgebende Medium be-

sitzen , haben schon friihere Beobachter wabrge-

iiommen, z. B. John an Mesembriardhemum cry-

stallinum (s. Chem. Laborat. zweite Forts, p. 8.);

sie wurde von B e c q u e r e 1 und Breschet (Fro-

riep, Notizen 1813 n. 1013. p. 1.) Schubler
(Beob. iiber die Temp. d. Vegetab. Tub. 1826)

und Goppert (iiber Warme-Entwicklung in der

leb. Pfl. 1832. p. 19.) der unsichtbaren Ausdunstung

zugeschrieben ; Dutrochet (Froriep, Neue Notizen

1839 n. 221. p. 1. und 1840. n. 337. p. 101. und

102.) nimmt dieselbe Ursache in Verbindung mit der

Gasbildung an, Hier bei der Calla scheint auch die
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Wasserexcretion an den Spit/en der Blatter au der

Abkiihlung des Wassers im Untersatze Antheil ge-

babt zu habeii, weil das Tropfen durch das Zu-

giessen von eriieuerteni irariiien Wasser wieder

schneller erfolgt ist; welclies oliiie Zweifel in der

Belebung der Thatigkeit der Gefasse durch das

warme Wasser seinen Grund hat, indem dadurch

auch die unsicbtbare Ausdiinstung vermehrt wird.

Mit diesen Beobachtungen stinimen die von Berg-

s m a und Van Beeck (Froriep. Neue Notizen 1839

n. 235. p. 230.) an Hyacintben-Pflanzen gemachten

Erfalirungeii iiberein. Diese Eigensehaft der PHan-

zen, besonders aber der Wurzeln derselben erklart

die Erscheinung, dass Pflanzen in viel heisserem

Wasser, als die Temperatur der umgebenden Luft

ist, nicht nur ihr Leben fortsetzen , sondern auch

ihr Wachsthum volibringen konneu: wie Forster

(Bemerkungen auf einer Reise um die Welt) Son-

nerat (Voyage aux Indes orient.) G op pert

(Wiegmann, Archiv fur Physiol. 1837. Jahrg. 111.

B. 1. p. 201.) Scherer (vom Carlsbad) Beispiele

aufweisen.

Die Abkiihlung des Wassers in dem Untersatze

durch die Einsaugung der Wurzeln zeigte sich bei

unseren Beobachtungen im Laufe des Tages nicbt

gleich, sie war zur Mittagszeit geringer und des

Abends bedeutender. Um die Mittagsstunde erhielt

sich namiich die Warme des Wassers im Unter-

satze anf + 17° R., welcher Grad das Maximum
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scheint; des Abends und zur Nachtzeit sank dieselbe

auf das Zero von +?5°-herab bei einer Tempera-

tur des Zimmers von*]+ 9 ° R. Es scheint uns

diess iibereinstimmend mit den von Dtitrochet

(Froriep, Neue Notizen 1839. n. 255. p. 202.) ge-

machten Beobachtuugen fiber die Eigenwarme der

Gewachse: indem die Paroxysmen derselben zu be-

stiminten Zeiten deutlicher hervortreten. Es ist

aber dabei nicht zu verkennen, dass die Tempera-

tur der unigebenden Luft doch einen grossen Ein-

fluss auf die Warme der? Pflanzen ausiibt, wie Du-
trochet (Tlnstitut n. 285. p. 198.) ebenfalls schon

bemerkt hat.
*

Nachdem wir _die verschiedenen Umst'ande,

welche auf das Tropfen der Blatter der Calla Ein-

floss IiabeTTj niii dasselbe entweder befordern oder
t

aber storen und unterbrechen, abgehandelt haben,

gehen wir zur Untersuchung des Organs iiber, von

welchem aus der Anstoss zii dieser Erscbeinung

ausgeht. Dass die Einsaugung von Nahrungsstoff

durch die Wurzela die erste Bedingung zum Tro-

pfen des Blattes der Calla ist, ist deutlich daraus

ersichtlich , dass einerseits das Tropfen aufhort,

wenn den Wurzeln das Material zu dieser Excre-

tion entzogen und die Pflanze zu welken gezwun-

gen wird (s, d. 22. Jan. u. 13. Febr. p. 9. u. 10.)

andererseits aber das Tropfen wiederiun- sich ein-

stellt, wenn den Wurzeln durch Zuguss von frischem
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Nahrungssaft in den Untersatz der Stoff ziiin Tropfen

wiederum dargeboten wird (s. d. 13. u. 14. Febr.

p. 10. d. 9. Marz p. 26.); audi zeugt das Ueber-

stromen von Nahrungssaft aus der Schiiittllache des

abgeschnittenen Blattstumpfes (s. d. 17. Febr. p. 12.

und d. 21. Febr. p. 19.) von der Thatigkeit der

Wurzeln bei dem Trieb der Siifte iiacii den Biatterh,

man konnte daber glauben, dass die Grundursache

dieser Erscheinung in einem eigeutluimlichen Zu-

stande und besonders in einer erhohten Thatigkeit

der Wurzeln liege. Hieraus roochte es sich erkla-

ren lassen, dass nur zuvveilen Pflanzen sicb linden,

welche die Eigenschaft des Tropfens zeigen; dass

eine Pflanze zu dieser Zeit tropft, zu einer anderen

nicht; besonders aber, dass die Fahigkeit des Tro-

pfens verschwindet, wenn die Entwicklung der Blii-

the beginnt, wodurch vorzuglich in der Wurzel der

Calla eine bedeutende Veranderuno- bewirkt wird,

indem gewohnlich die Wurzelknolle zu Grunde geht,

und ein neues Wurzelauge gebiJdet wird.

So wichtig diese Grunde auch sind, und so

sehr sie fur die Hypothese sprechen, dass die Wur-

zel dasjenige Organ sey, welchem die Erscheinung

des Tropfens der Blatter der Calla vorzuglich zu-

zuschreiben seyn diirfte, so scheint doch auch aus

folgenden Grunden den Blattern selbst ein beson-

x derer Antheil an dieser Erscheinung wie iiberhaupt

an der Bewegung der Nahrungssafte j zuzukommen.

1. Das Tropfen der Blatter ist nicht gleichformig,
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grade tropft das eiiie Blatt, das andere nicht, (s. d.

11. Marz p. 27. und 28.) 2. Dasselbe Blatt kann

heute tropfen, morgen wenig oder gar nicht u, s. w.

3. Der Blattstumpf und die Wurzel vermogen den

lymph atischen Nahrungsstoff nictit weiter als auf

die Oberfliiche und nicht zum Ueberstromen zu trei-

ben. Diese Umstande beweisen, dass in den Slat-

tern selbst der Grand dieser Fluctuationen und Stro-

mungen der Siifte vorhanden seyn muss, und dass

die Propulsivkraft, welche das Uebermaas des was-

serigen Nahrungsstoffs austreibt, wenn er denselben

durch die Wurzel und den Blattstiel zugefiihrt wor-

den ist , in den Zellen und Gefassen des Blattes

diese Erscheinung hauptsachlich bewirkt. Die Un-

regelmassiokeit dieser Stromungen ist zwar hiedureh

nicht erklart, zum wenigsten scheinen sie mit dem

Wachsthume der Blatter in keinem naheren Zusam-
h.-

menhange zu stehen, weil ausgewaehsene wie junge

noch nicht vollig entvvickelte Blatter w'asserige Fliis-

sigkeit excerniren (s. d. 10. MIrz pag. 26.), und

uberhaupt iu Beziehung auf das Alter der Blatter

wohl einifife Verschiedenheit in der Menge des Ex~

cretes, im Verhaltniss ihrer Grosse aber keine Ord-

nunsr in der Excretion selbst bemerkt wird. Ob

aber das Wachsthum in beiden Fallen sowohl bei

stattfindendem Tropfen als bei fehlender Excretion

in gleichem oder in verschiedenem Verhaltniss er-

folge
,

getrauen wir tins nicht mit Bestimmtheit
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zu entscbeiden , weil wir zwiseben beiden Fillen

keinen iti die Augen fallenden Unterscbied ent

deckeu koauten. Wir wageii uiclit , den letzten

Grand dieser Strotnungen und des wechseinden Trie-

bes der Saftc in dea Blattern in einem galvanischen

Process im Iniiern der Pflanze zu sueiien, weil uns noch
i

zu viele Mittelglieder zur wissenscnaftlichen Begriin-

dung der Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese fehlen.

Zwiseben der Art, auf welche diese Excretion

wasseriger Fliissigkeit an den Spitzen der Blatter

der Calla aethiopica beobacbtet vvird, und derjeni-

gen, welcbe Mounting h an dein gleicben Fortsatze

der Arum Colocasia geseben und an deni ange-

fiibrten Orte beschrieben hat, rindet ein auffallender

Unterscbied statt. Nacb unseren Beobachtungen

sphwitzt die wasserige Feuchtigkeit aus den Poren

des Processus auf eine kaum bemerkiiche Weise

aus, bis sich die ausgescbwitzte Fliissigkeit nach

und iiach in grossere Punkte vereinioft, endlicb in

einen Tropfen zusauimenfliesst, der zuietzt abfallt:

welcbe Erscbeinung sich daiin von neuera wieder-

Lolt (s. d. 17. Febr. p. 13. ~ L 25. Febr. p. 23.).

N-ach Mantiflg h's Bescbreibung fiudet die Was-

serexcretion bei Arum Colocasia auf diese Weise
t

nur bei iilteren Blattern statt, dean nacb seiner An-

gabe spritzea die jucgen, halboffenen oder nocb

aufgewickelten Blatter aus ihren Fortsatzen die

wasserige Fliissigkeit in einem Bogen, so fein und

diinn, wie eine Fontaine aus. Dieses wurde in den
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Gefassen des Arum eine viel starkere Propulsiviraft

anzeigen als bei Calla. Eine fernere Verschieden-

heit in dein Excretions- Vermogen des Blattes von

beiden Pflanzen ergibt sich auch darin, dass nach

Muntingh das Arum Colocasia jedes Jahr w€h-

rend des Sommers an hellen Tagen una* so lange

tropft, bis die Herbstkalte kommt, welcke das Tro-

pfen vermindert; wir haben dagegen die, Calla nur

im Winter und Friihjahr tropfen gesehen. Nach

derselben Angabe dauert bei Arum die Excretion

von G U. Abends bis 8 U. .Morgens, wo sie auf-

hort , wenn die Warme der Sonnenstrahlen die

Feuchtigkeit verzehrt: des Abends, wenn jene ver-

mindert und die Pflanze wieder erquickt ist , erneu-

ert sich nach Muntingh die Erscheinung, zumal

wenn die Pflanzen Morgens begossen worden: denn

je mehr Wasser die Pflanze aufnehme, desto mehr

gebe sie durch die Blatter wieder von sich. Nach

diesem Bericht wiirde die Excretion bei Arum einen

regelmassigen Gang haben, da sie bei Calla ohne

Ordnung geschieht , des Nachts gering ist, und

Morgens gewohnlich ganz aufhort; ferner bestimmt

bei ihr die Quantitat der Benetzung die der excer-

nirten Fliissigkeit nicht, wie diess Muntingh bei

Arum angibt. Endlich scheint aus Muntingh's

Worten zu folgen, dass jede Pflanze dieses Arum's

diese Erscheinung der Excretion aus den Blatt-

spitzen zeige ; wir im Gegentheil haben dieselbe nur

bei wenigen Pflanzen der Calla aethiopica und



80

als eine seltenere Erscheinung gefunden. Nur in

Jem einzigen Puncte stimmt das Veriialtea beider

Gewachsarten wit einander uberein, dass bei beiden

die Excretion durch die Eiuwirkung der Sonnen-

Avarme unterbrochen wird. Wir baben niemals Ge-

legenheit gehabt, diess Arum iin lebenden Zustande

zu sehen, konuen daher nicbt dariiber urtheilen, in

wie weit die Beobachtungen M ti n ting h's sich auch

an anderen Exemplaren bestiitiget baben; konnen

aber doeli unser Erstaunen dariiber nicht unter-

driicken, dass diese auffallende Erscheinung, wenn

sie bei Arum Colocasia stationar seyn sollte, in

so vielen Jahreu keinen Botaniker oder Pflanzen-

physiologen gefunden hat, der sie nur einer allge-

meineu Beachtung gewiirdiget hatte : wir baben sie

aber fiir wichtig genug gehalten, ura sie fiir eine

kiinftige genauere Untersnchung durcb einen Natur-

forscher, der Gelegenheit hat, beide Pflanzen neben

einander zu beobachten, mebr hervorzuheben.

Aus der historischen Zusainmenstellung der

Beispiele von wasseriger Excretion aus den Spitzen

der Blatter verschiedener Pflanzen im Eingange

dieser Abhandlung erheJlt, dass diese Erscheinung

zwar zuweilen in einem ausgezeichneten Grade bei

den Aroideen vorkommt; dass sie aber nicht bei

diesen allein, sondern auch an Pflanzen von sehr

verschiedenen Familien beobachtet wird. Dass diese

Excretion aber nicbt zur normalen Function der

Blatter gereclmet werdeu kann, scheint uns aus
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Beiblatter 1842. I. Nro, &
> i

dem Uinstand zu erhellen, dass sie bei alien diesen

Pflanzen in der Kegel nicht vorhanden ist: es ist

also audi zu verrautlien, dass sich die Absonderung

bei Arum Colocasia verhalte, wie bei Catta und

den ubrigen Pflanzen. Es fehlt zwar nicht an Bei-

splelen, dass die Blatter einiger Pflanzen eine solche

wasserige Absonderung norma! zeigen, wie Sara-

cenia und Nepenthes (s. K a m p fe r und K o r t-

hals 1. c.)* es sind abcr hiezu eigene Organe vor-

handen (s. A. Brongniart Aiin.N des Sc. nat. 1824.

p. 37. Schulz in Froriep's Neue Notizen 1838. n.

169. p. 232. Oken Isis 1839. p. 821. u. 822.),

< weiche sich an andern Pflanzenblattern nicht vor-

finden.

Die Beobachtung Knight's an Vitis vinifera
i

und Habenicht's an der hnpatiens Noli tan-

gere, Brassica oleracea botrys, (Papaver som-

nifewtffl) Eschscholtzia, Mimulus, Fuchsia u. s. \v.)
-* * + *-

von Tropfen an den Spitzen der Blatter 1st wohl

zu mr Klasse derjenigen Absonderungen zu rechnen,
. >

weiche zum Thau, der sich aus den Pflanzen selbst

ausgeschieden hat, und unter gewissen atmosphari-
f -

schen Einflussen nicht selten beobachtet wird, zu

zahlen ist. Es schliessen sich alle diese wasserigen

Absonderungen an die allgemeine Function der

BUitter, an die Ausdiinstung derselben, an; indem
" i

die Organisation dieser Organe dadurch nicht yer-

6
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letzt wird, und die ausgeschiedenen wasserigeu Fliissig.

keiten des Thaus und des Abtropfensin chemischerBe-

xiehung geringe Verschiedenheiten darbieten mogen.

Beiderlei Absonderungen werden durch dieselben

inneren Zustande der Pflanzen bedingt und scheinen

auch nur dann eiuzutreten, wenn in eiiiem Indivi-

down bei erhohtein Wachsthumstrieb Vollsaftigkeit

und ein Uebermaass von Nahrungssaften den Ver-

branch in dem Pflanzenkorper iibersteigt. Trinchi-

netti (Bibliot. ital. 1836. p. 477.) mag also in

gewisser Beziehung Recht haben, wenn er die Er*

scheinung des Tropfens aus den Blilttern als eine mehr

allgemeine und natiirliche darstellt, wiewohi sie in

dieser bestimmten Form eine seltenere und unge-

wohnliche Absonderung ist.

Es finden sich noch andere ahnliche wasserige

Absonderungen bei den Pflanzen, z. B. die des

Nectars; es konnen aber diese und ahnliche Excrete

nicht zu dieser Klasse gerechnet werden, weil diese

Art der Absonderung in jeder Art stationar ist,

indem sich Jiiezu eigene, in der bestimmten Art me-

nials fehlende Organe, driisenartige ZelIen^(|Mer

Haare vorfinden, und das Excret selbst einen hoberen

Grrad der chemischen Mischung erreicht hat, wo-

durch dasselbe dem Character der eigenthiimlichen

Safle inehr ahnlich geworden ist; im Gegensatze zu

der einfacheren lymphatischen Flussigkeit, welche

durch keine eigenen Organe aus den Blattern beini

Tropfen der Calla und Arum , and bei der
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Bildang des Thaus aus den verschiedenen Theilen

der Pflanzen , and unter gewissen Umstanden

selbst aus <len Wurzeln (Mustel Traits de la

veget. Tom. 2. p. 193.) ausgeschieden wird.

Ueber die Warme - Entivicklung in der Blume

der Calla aethiopicq.

Schon Lamarck (Encyclopedic method. Bota-

nique Tom. 3. pag, 9. b.) spricht die Vermnthung

aus, nicht bloss die Arten der Gattung Arum, son-

defn alle Pflanzen der Familie der Aroideen mochten

unter denselben Umstanden in ihrenBIumen fuhlbare

Warme entwickeln, nur mehr oder weniger, je nach

der grosseren oder geringeren Dicke ihres Spadix.

Diese Vermuthung Lamarck's war uns bei dem

Beginn nnserer oben mitgetheilten Beobachtungen

noch nicht bekannt, sondern die grosse Aehnlichkeit

der Bliithe der Calla aethiopica mit der von Arum
gab uns Veraniassung , die Gelegenheit au dieser

Untersuchung iiber die Warme - Entwicklung in der

Blume der Calla nicht unbeniitzt voriiber gehen

zu lassen.

Wir glaubten diese Erscheinung in der Blame

der Calla aethiopica um so gewisser anzutreffen,

als bereits in sechs Arten von Arum oder Caladium

diese Eigenschaft des Spadix durch Erfahrangen

und Versuche bestatiget ist: namlich bei

0*
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Arum maculatim L.

Lamarck (1778) Flore francaise Tom. 3.

Usteri, Neue Ann. der Bot. St. 9.

p. 119.

Senebier (J.) (1800) Physiologie vegetale

Tom. III. p. 314.

Saussure (Theod. de) Ann. de Chim. et de

Phys. 1822. Tom. 21. p. 28G.

D lit rochet Llristitut 1839. n. 280. p. 151.

Froriep, Neue Notizen 1839. n. 213.

p. 216. und ebendaselbst 1840. n. 265. p.

36. n. 339. p. 128.

Arum italicum Lam.

Lamarcck (1789)* Diction.fde bot. 1. c.

Saussure (Theod. de) J. c. p. 286.

Gmelin Flora badensis Tom. III. p. 585.

Bertholini Praelectiones rei herbariae 1827.

p. 118.

Vrolik en de Vriese in Van der Hoe v en

Tydschrift voor naturlik. Gcsch. etc. 1838.

B. 5. p. 187.

Arum Dracunculus L.

Saussure (Theod. de) 1. c. p. 288.

Goppert (H. R.) Ueber Warme-Entwicklung

in der lebenden Pflanze. Wien 1832. p. 24.

Froriep, Notizen n. 1065. p. 136.

Mulder in Van der Ho even Tydschrift

voor safari Geseh. etc. B. 3. p. 66.
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Arum cordifolium (an Caladium t)

Hubert Bory de St Vincent Voyage dans

les quatres lies principals de la mer

d'Afrique Tom. 2. p. 68. Journ. de Phys.

Tom. 59. p. 280.

Vrolik en de Vriese in Van der Hoeven
Tydschrift. D. 2. p. 355.

Arum pinnatifidum (Caladium.)

Schuiz (C. H.) Die Natur der lebeadiffea

Pflanse, Thl. 2. (1828. p. 185.) Beobacji-

tungen der Warmebildung an den Bliithen

des Caladium pinnatifidum. Flora od. allge-

meine bot. Zeitung. 1832. B. 2. p. 636.

Oken Isis. 1840. p. 856.

Arum Colocasia (Colocasia odora.)

Bronguiart (A.) Nouv, Ann. du Mus. d'hist

nat. (1834.) Tom. 3. p. 145. .

Vrolik (G.) und de Vriese (W.) Ty&,
fa

schrift voor naturlike6escbieden|senPhysioL

1835. D.p.ip. 296. (Froriep N**izen n.

1055. p. 321. Annales;desSc. nat. Deuxieme

Serie Tom. XIv p. 65. et D. 5. p. 187.)

Rasp ail Systeme de la Pbysiol. veget

Van Beeck et Bergs ma. Observation* ther-

moraefriques sur Televation de temperature

des fle*irs de Colocasia odora. Utrecht

1838. (Flora 1839. p. 235.)

Ber Erfolg nnserer Beobachtungen hat zwar

die obige Vermuthung tiber die Warmeeotwiekelnng

*
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in der Bluthe der Cdtta aethiopica nicht bestatiget:

es scheint uns aber der ganzliche Mangel dieser

Erscheinung bei der genannten Pflanze nicht als

erwiesen angenommen werden zu konnen. Th. de

Saussure bemerkt, dass nicht nur an einigen Bliithen

des Artvm italicum^ bondern auch des maculatum
v

(1. c. p. 286.), welch letztercs doch einen hoheren

Warmegrad als ersteres und als A Dracunculus

entwickelt (I. c, p. 287.) sich diese Erscheinung

nicht gezeigt habe, und der Spadix kalt geblieben

sey. Da wir nun bis jetzt nur an einer einzigen

tmbefruchtet gebliebenen Bluthe der Calla aethiopica

solche Untersuchungen haben anstellen konnen, so

koante es leicht m5glich seyn, dass wir gerade

auch ein solches Exemplar getrovFen haben , an

welchem die Warmeentwickelung nicht eingetreten

ist aus Ursachen, welche wir in unserer Schrift

Veber die Befruchtung der Gewachse umstand-

lieher erbrtern werden. Vielleicht haben wir auch

unsere Beobachtungen bei diesem Exemplar zu friibe

abgebrochen, weil die Warmeentwickelung sich nicht

gleich am ersten Tage mit der anfangenden Ver-

staubung des Pollen am Thermometer kund gethan

hatte." L, C. Treviranus (Zeitschrift fur Physio-

logic ron Tiedemann und L. C. Treviranus

B. 3. p. 257.) f&nd ebenfalls an dem Spadix mehre-

rer Arten von Arum keine Erhohung der Tem-

peratur: ebenso auch G op pert (uber die Entwicke-

lung der Warme in den Pfl. Breslau 1830.) an A
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pedatum, basilicum^ pictum, oriocense und for-

nicatum , so wie an Caladium tripartitum und heU

leborifolium.

Dass aber nach unsern Beobachtungen die

Temperatur der Bluthe der Caila aethiopica eher

etwas niedriger als hoher wie das umgebende Me-

dium -stand, dafur gibt auch de Saussure an den

Bluthen der Bignonia radians (I. c. p. 299.) ein

Beispiel , wovon die Ausdiinstung , welche * beim

Bliihen der Pflattzen sehr vermehrt 1st , die nachste

Ursacbe seyn konnte.

Wenn wir betrachten, dass das Arum macu-

latum und itaUcum mit ihrer kleinen Bluthe einen

hoheren Warmegrad entwickein als die anderen

Arten mit ungleich grosserer Bluthe : so kann offenbar

die grossere oder geringere Dicke des Spadix, wie

Lamarck vermuthet hatte , keinen Einfluss dar-

auf haben. .

4

An Pothos umbracnlifera haben Fro 111 and

de Vriese die Temperatur der Blame urn einen

Fahrenhei t'schen Grad hoher gefunden als das ran-

gebende Luftmedium, und A. um 6 U. wieder gleich

mit der Temperatur im Gewachshause (1. c. p. 324.);

es scheinen daher bei den Aroideen und auch bei

den verschiedenen Arten des Arum specielle Um-
stande obzuwalten, welch& die Entbindung der

Warme wahrend des BefrucbtUngs-Actes bewirken

und den Grad derselben selbst bei den einzeinen
i

Individuen bestimmen. if ,
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N a c h t r a g,

Tagbuch uber die wasserige Absonderung der

Blatter der Canna*

t i tin der Mitte des Monates Mai iiiid Anfangs

Jail des vorigen Jaures (1841)i bemerkte der Verf,

auf dean Blattern der frischen Triebe der Canna

atigustifolioy indica und latifolia in seinem Garten

Abends und Morgens eine ziemliche JYlenge wasse-

rigar Feiwhtigkeit ausgeschieden , welche sich auf

der oberen Fliiche der Blatter In grossen Flatten

sammelte und abtropft*': an den nntersten tmd alte-

stea, ebenfalis in diesem Jahre entwickelten Blattern

war keine soJofee Absonderung wahrzunehmen: son-

dern nur die zwei oiler drei obersten und jiingsten

zeigten diese Erscheinung. Wegen anderer drin-

gender ^freschafte konnte dieser Erscheinung nicfht

sogleich eine. genauere Aufmerksanikeit gewidmet

werdem

An efinPaar andern wenigerlebhaft vegetirenden,

tbeils im freien Lande , tbeils in] Topfen gepflanzten

Exemplaren dieser Arten war an keinem iiirer Blatter

eine wasserige Absonderung zu bemerken; sie blie-

feen viejmehr immer trocken.

Am 6. August wurde von jeder der drei ge-

nannten Arten ein im Topfe gepflanztes Exemplar

vor das Fenster im Zimmer in siidlicher Lage tmd

gesckutzt vor Regen und Thau gesteilt. Die Canna

indica hatte einen Biuthenscbaft getriefren, dessen
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Bhrnien sich von unten aufwarts aber zum Thexl eben

geoflnet batten: es hatte sich aber dlcht neben

diesem aus derselben Knolle noch ein V ianger

Wurzeltrieb mit 5 Blattern entwickelt, welche

Feuchtigkeit absonderten. Die Pflanzen der Canna

angustifolia • und latifolia batten gleiehe Wurzel-

triebe, je mit 5 entwickelten Blattern, wovon aber

nur die drei obersten Feucbtigkeit absonderten.

Die Absonderung der wasserigen Feucbtigkeit

geschieht bei Canna nicht aus der Spitze der

Blatter wie bei Calla, sandem aus der Spitze der

am Rande der Blatter sich endigenden paralleled

Hauptrippen, und xwar gewohnlich mehr an den-eft,

die der Spitze der Blatter niiher sind, als an den

1 der Basis niiher gelegenen. An diesen Endigungen

der Hauptblattrippen ganz iiahe am Rande, wo sife

sich in einem feinen Netze verlieren oder vertheilen,

(selten in der mittleren Fl&che des Blattes) sebwitzt

zur Abendzeit und hei Nackt unmerkfteh cine
m h

klare wasserige Feuchtigkeit aus, welche sich in
t

Tropfen und Flatten auf der oberen FtMcfte <Ter

Blatter sammelt, und auf denselben ablauft, und

zuweilen , aber selten, in so reicblicher Menge a!s

von den Spitzen der Calla

Die Spitze der Blatter bleibt troeken; ohne Zweifel,

weil die mittlere Hanptblattrippe bei C. indica und

angustifolia in ziemlicher Entfernung, 3 bis 4 Li-

nien von der Blatispiipe, sich endigt (bei C. latifolia

lauft sie aber wie bei Calla aethiopica ganz in die

*
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Spitze aus) um sich in sehr viele zarte Strahlen zu

vertheilen. Zur Tagszeit, besonders wenn die

^ Pflanzen der Sonne ausgesetzt wurden, war nicht

die geringste Wasserabsonderung auf den Blattern

wahrzunehmen. Die Wasserconsumtion in der Unter-

satzschale war an diesem Tag sehr stark. Die

Temperatur der Luft war Morg. 7 U. + 9° R.

Nachmittags 1 U. + 28,5. Abends 9 U. + 11,50;

im Mittel + 16,3°.

D. 7. Aug. Morg. 7 U. befanden sich am Rande

der Blatter der C. angustifoUa und latifolia wieder

rgrosse Platten .von Feuchtigkeit an den Stellen der

Endigungen der grossen Blattrippen: nachdem am

gestrigen Abend beim Abzug der Sonne (um 7 U.),

welche die Pflanze den ganzen Tag beschienen hatte,

die Blatter vollkommen trocken gewesen waren.

Die Blatter des bliihenden Schafts der C. indica

blieben immer trocken: der Nebentrieb zeigte aber

an seinen oberen drei Blattern ebenfalls Wasser-

absonderung. Den Tag iiber blieben alle Blatter

trocken. Das Wasser in den Untersatzschalen warde

zweimal ganzlich aufgezehrt, und das drittemal um

4 U. Abends aufgegossen, welches Abends 7 U.

wieder iiber die Hal fte aufgesogen war. Um diese

Zeit , als die Sonne abgezogen war, zeigte sich noch

keine Spur von Wasserabsonderung bei + 16° R.

Temp. M. 7 U. + 11,8°. JVachm. 1 U. + 28°.

A. 9 U. + 11°. Mittel + 14,1°.



Den 8. Aug. Morg. 7 U. war an den drei

Pflanzen nur sehr wenig abgesonderft Flussigkeit

zu finden ; auf jedem Blatte nur ein bis zwei Tro-

pfen, welche bald wieder an der Luft verschwanden,

indem die Pflanzen wiederum vor das Fenster ge-

setzt worden waren. Die Consuration des Wassers

in den Untersatzschalen war in dieser Nacht nicht

so bedeutend, als sie in der vorhergebenden Nacht

gewesen war: das Wasser worde den Tag fiber

zweimal erneuert und war Abends 8 U. wieder fiber

die Halfte aufgezehrt, besonders batte ft latifolia
—

mit ihren grossen Blattern mehr verbraucht als die

andern Arten. Temp; M. + 21°. Nachm. + 33°.

A. + 13°. Mittel = + 22 *',

D. 9. Aug. Morg. 7 U. war das Wasser in

den Untersatzen nocb nicht aufgezehrt; .am melsten

von der noch nicht bluhenden ft angmtifolia) welche

an den jungsten zwei Blattern
v

mehr Wasser als

die beiden andern Arten abgesondert hatte. Die

ft indica hatte an dem nicht bluhenden Triebe, und

ft latifolia an dem jiingst entwickelten Bjatte zwei

Tropfen Flussigkeit ausgeschwitzt Der Tag war

bis Nachmittags 2 U. sonnig, dann bezog sich der

Himmel mit Wolken und es folgte Regen. .Abends

% U. sonderte sich an dem Rande der jungsten zwei

Blatter an beiden Wurzelschossen der ft angusti-

folia Wasser ab, und das Wasser im Untersatze

war aufgesogen, welches aber den ganzen Tag nicht

ersetzt we rden durfte. Die ft indica und latifolia
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zeigten keine Absonderung : bei beiden durfte auch

kein Wasse# zugegossen werden : es war aber bis

auf weniges verzebrt. Temperai M. 7 U. + 14 °

NM. + 15°, A. + 13°. Mittel = + 15°.

Den 10. Aug. M. 7 U. war an Ct indica und

latifolia an dera jiingsten Blatte nur ein einziger

Tropfen Fliissigkeit am Rande in der Mitte der

Blatter ausgeschwitzt. Bei den beiden Trieben der

C. angustifolia haite das jungste Blatt an jedem

Trieb am Rande mehr Feuchtigkeit abgesondert,

als die beiden andern Arten. Das Wasser war

bei alien dreien nur bis auf V3 consumirt, Nach-

mittags viel Regen, Abends ktihl. Temp. A. +11°
NM. + 14°, A. 10°. Mittel = + 11,6°.

Den 11. Aug., JVL 7 U. war an keinem Blatt

dieser drei Pflanzen ein Tropfen von abgesonderter

wasseriger Flussigkeit zu linden. Das Wasser in
t

den Untersatzen war etwa 3/3 aufgezehrt. Temp.

M. + 5 , NM. + 24 °, A. 12°. Mittel= + 17°.

Den 12. Aug., M. 7 U. hatte sich an keinem

Blatte der drei Pflanzen eine Spur einer Feucbtig-

keit gezeigt, nur an einein ganz kleinen jungen

Trie be der C. latifolia waren an den Endigungen

der .Blattrippe Tropfen abgeschieden* Den Tag

uber liatte sich abwecbselnd ziemlich Regen eingft*

stellt. Abends kiihl. Temperat. M. + 15°, NJtf.

+ 24°, A. + 13°. Mittel — + 17,3°.

Den 13. Aug., Morg. 7,U. war an den beiden

Sehosaen der C. angustifolia keine Absonderung
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geschehen. An ft indica, dem jiingsten Blatte eines

vierten Triebes, hing ein Tropfen, hingegen an

ft latifolia hatte das zuletzt entwickelte grosse

Blatt, sowolil als der zweite und dritte jiingste

Trieb an dem Rande und den Endigungen mehrerer

Blattrippen, Tropfen wasseriger Feuchtigkeit ausge-

trieben. Das Wasser war bei ft latifolia bis auf

y4 , bei indica auf die Hal tie, bei angustifolia nur

nm y3 aufgezehrfc. Temperat. Morg. + 11 ° NIL
+ 18°, A. + 9°. Mittel = + 12,6°.

1). 14. Aug., Morg. 7 U. war das Wasser in

der Untersatzschale der ft angustifolia und lali-
i

fo/ia- vollends ganz aufgezehrt; an ersterer hatte

keine w.asserige Absonderung statt gefunden, an der

anderen aber hatten die jungen Blatter der zwei

jiingsten Triene am Rande bis an die Basis der

Blatter Wasser abgesondert, an dem dritten altesten

und starksten Wurzeltriebe hatte aber selbst das

jiingste, seit zwei Tagen vbllig entwiekelte ' und

flach ausgebreitete Blatt keine Absonderung gezeigt,

und war voUkommen trocken geblieben , in der

Acbse dieser Triebe und an der Basis dieses Blat-

tes War noch kein Anfang eines neuen bemerkbar.

Auch die ft indica hatte an ihren zwei jiingsten

Wurzeltrieben so wenig als an den zwei altesten

(wovon der eine bliihend ist, der andere aber aus

seiner Achse gerade ein neues Blatt entwickelt)

eine Absonderung gezeigt. Der Tag war heiss

und ganz sonnig, es musste zweiinal Wasser auf-
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gegossen werden, weil es ganz zur Trockenheit

aufgezehrt war. Temperat. M. + 6 °, NM. + 30 °

A- + 10°. Mittel = + 15,3°.

D. 15. Aug., M. 7 Uhr hatte das grosse Blatt

des Haupttriebes der C. latifolia wieder zwei

Tropfen Feuchtigkeit abgesondert, so auch die bei-

dea jungen Scbossen aber etwas weniger als ge-

stem, das Wasser war nur zur Halfte aufgezehrt.

C. angustifolia hatte an dem zweiten Trieb

etwas Wasser abgesoudert, der dritte und jii^ste

war trocken. Das Wasser im Untersatze war

vollig aufgezehrt. — C. indica war ganz trocken

geblieben. Das Wasser hatte zur Halfte abgenom-

men. Der Morgen war trtib aber schwiil. Abends

Regen und kuhl. Temperat. M. + 16°, NM. +
17°, A. + 11°. Mittel = + 14,6°.

D. 16. Aug., ML 7 U. war die Wasserabson-

derung an C. latifolia etwas starker als gestern

fruhe, auch den Tag uber zeigten sich am Haupt-

schoss zwei Tropfen abgesonderter Fliissigkeit mit-

ten im Blatte auf einer Rippe, die jiingeren und

feleineren Triebe waren ganz trocken. — fi angu-

stifolia zeigte am jiingsten Blatte des Haupttriebes

einen Tropfen. — C. indica war an alien Blattern

trocken geblieben, der alteste Haupttrieb hatte ganz-

lich abgebliiht, und fuuf Fruchte angesetzt. Tem-

peratur Morg. + 11°, NM. + 15,5°, A. + 10°.

Mittel = + 12,1 °.

Den 17. Aug., M. 7 Uhr. Die Wasserverzeh-
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rung bei alien drei Arten unbedeutend. C. indiea

war ganz trocken. C. latifolia und angustifolia

hatte jeo*e an dem neuesten vollig entwickelten

grossen Blatte des Haupttriebs nahe an der Basis

am R*Me einen Tropfen wasseriger Fliissigkeit

abgesondert. Temperat. M. + 10,8°, NM. + 16,5°,

A. + 10,5°. Mittel = + 15,9°.

D. 18. Aug., M. 7 U. Die Wasser-Consum-

tion betrug bei C. angustifolia nahe y8 des Gan"

zen der Untersatzschale; bei C. latifolia etwas

mehr. Es befanden sich bei der C. latifolia an

dem grossen jiingsten Blatte des Haupttriebes und

des jiingeren der zwei Nebentriebe em paar Tropfen

Wasser am Rande nahe an der Basis der Blatter.

Die C. angustifolia und indica waren trocken.

Der Him inel war von Morgens bis Abends 4 Uhr

triib, dann abwechselnder Sonnenschein , ziemlich

warm. Temperat. Morg. + 9°, NM. + 15°, A.

+ 13°. Mittel = + 13,3°.

D. 19. Aug., M. 7 U. Die nachtliche Verzeh-

rung des Wassers unbedeutend. C. latifolia , das

jiingste Blatt am altesten Trieb am Rande nahe

an der Basis drei Tropfen, die neuesten Blatter der

zwei jiingeren Triebe hatten am Rande starke Was-
serabsonderung. C. angustifolia und indica waren

ganz trocken geblieben. Den ganzen Tag iiber

blieb es sonnig und warm. Temperat. M. + 12°,

NM- + 30°, A. + 12°. Mittel = + 18°.

Den 20. Aug,, M. 7U. C. angustifolia hatte
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an dem iilteren Triebe keine Fliissigkeit, aber am

jiingsten obersten Blatte des jfmgeren zweiten Trie-

beg am Rande der oberen Halfte der Blatter wieder

aiemlich viele wasserige Absonderung gezeigt, seine

untere Halfte war aber trocken geblieben.' * C. /«-

tifolia batte am Rande an 6 Stellen iind zumal an

der Basis des neuesten grossen Blattes am Haunt-

trieb mehrere Tropfen abgesondert; der zweite Trieb

hatte sowohl an dem neuesten noeh nicht ganz ent-

rollten Blatte, a!s an dem unmittelbar vor diesem

entwickelteu fast an jeder Endigung einer Rippe

am Rande des Blatts einen Tropfen Fliissigkeit ab-

gesondert Besonders stark war aber die Absonde-

rung an deu zwei Blattern des kleinsten und jiing-

sten Triebes, von welchen die Fliissigkeit in grossen

klaren Tropfen berabfiel. Bei dicsen beiden Arten

war das Wasser im Untersatze nun ganz aufge-

zehrt, nachdem selt zwei Tagen die Consumtion

desselben sehr gering war. Bei der C. la tifolia

war die Oberflache der Erde im Topfe vollkommen

trocken geworden. — Bei C. indiea sind alle Blat-

ter trocken geblieben. Heiterer sonniger Tag.

Temperat. M. + 13°, NIL + 28,5°, A. + 13°.

Mittel = + 18,1 «. «

Den 21. Aug., M. 7 U. war von der C. lati

folia uber die Halfte des am gestrigen Abend auf-

gefullten Wassers aufgezebrt An dem Haiipttrieb

hatte das obeiste neueste Blatt am ganzen Rande

bis an die Basis herunter mehrere, in Platten zu-
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Beiblatter 1842. I. Nro. 7.

sammengelaufene Tropfen von Fliissigkeit abgeson-

dert, und das sunachst unter diesem befindliche al-

tere Blatt hatte nach mehrtagiger Unterbrechung

wiederum an drei Randstellen Tropfen abgesondert.

— Die drei Blatter des zweiten und die zwei Blat-

ter des dritten jiingsten Triebes hatten am Rande

viel mehr Feuchtigkeit in abfalienden Tropfen ge-

trieben als die des Haupttriebes. — C. angustifo-

lia hatte am jiingsten Blatt des zweiten Triebes

wieder an der Spitze ziemlich grosse Tropfen Fliis-

sigkeit am Rande ausgetrieben. Das gestern Abend

in den Untersatz gegossene Wasser war auf die

Halfte verzehrt. — C indica war wieder trocken

geblieben, und hatte das Wasser verzehrt. Sonni-

ger und warmer Tag. Abends Gewitter. Temp.

M. + 12 , NM.+ 35°, A. + 13°. MitteI=+20°.

Den 22^ Aug., Morg. 7 U. Der alteste Trieb

der C. latifolia hatte am jiingsten Blatt am Rande

viel Feuchtigkeit abgesondert; selbst am zweiten,

uninittelbar unter diesem befindlichen Blatte, welches

schon mehrere Nachte kein Wasser mehr abgeson-

dert hatte, fanden sich zwei Tropfen. Die zwei

jungeren Triebe hatten an ihren sammtlichen B 3 al-

tera am Rande so viele Fliissigkeit abgesondert,

dass sie von denselben abtropfte. — Die C. angu-

stifolia hatte auch wieder am friihesten Trieb,

welcher sich nachher in einen Bluthenstengel aus-

rieb, aus dessen Achse sich nun ein kleineres fri-

7
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sches Blatt zu entwickeln beginnt, am jiingsten nun

entrollten Blatte wieder zwei Tropfen am Rande

nahe an der Spitze abgesondert. Am zweiten Trieb

hatten die zwei jiingsten Blatter, doch das obere

etwas mehr Wasser am Rande abgesondert. Es

hatte sich nun auch ein dritter Trieb aus der Erde

hervorgescboben, welcber an seinen zwei entwickel-

(en und entrollten Blattern ebenfalls Feuchtigkeit

am Rande ausgeschwitzt hatte , welche sich in klei-

nen Tropfen sammelte. Das Wasser war bei die-

sen beiden PHanzen Morg. 7 Uhr etwas iiber die

Halfte aufgezehrt und musste im Laufe des Tages

zweimal ersetzt werden, indem die Witterung den

ganzen Tag sonnig und warm war. Die kleinen

Tropfen verschwinden nach einer bis langstens

zwei Stunden auf den Blattern , und zwar noch

ehe die Sonne auf dieselbe wirken kann; diese

Fliissigkeit wird daher von den Blattern wieder ein-

gesaugt. Temperat. Morg. + 14°, NM. + 18°,

A. + 11°. Mittel — + 14,3°.

D. 23. Aug., M. 7 U. Das Wasser im Un-

tersatze war um Vi verringert. Aus der Achse

der C. latifolia hatte sich ein cylindrisch gewickel-

tes Blatt von 3,5" Lange aus dem Haupttrieb her-

vorgescboben. Alle Blatter, welche gestern Morgen

abgesondert hatten, waren diesen Morgen noch et~

was mehr als gestern mit Tropfen wasseriger Feuch-

keit versehen, besonders aber das jiingste Blatt an

jedem Trieb , so dass die klare Fliissigkeit von je~

dem derselben abtropfte; das noch unentwichclte.
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cyiindrisch aufgerolite, am Herzen des Schaftes be-

findliche Blatt, war oben trocken. An C.angustifolia

faatte iiur das jiingste entwickelte Blatt des zwei-

ten und dritten Triebes wenige Tropfen am Rande

abgeschieden. Der Haupttrieb gestaltet sich immer

mehr zum Blumenseh aft, wird Ianger, spitzt sich

mehr zu und bleibt an seinen Blattern immer trocken.

Der zweite Wurzeltrieb hat aus seinem Herzen ein
i

cyiindrisch gewickeltes Blatt von 2,5" Lange ent-

wickelt, und war ebenfalls ganz trocken.' Den gan-

zen Tag iiber schien die Sonne, es war heiss , so

dass die Untersatze zweimal mit Wasser aufgefullt

werden mussten. C. angustifolia verzehrte mehr

Wasser als latifolia, ungeachtet die Oberflache der

Blatter der letzteren wenigstens noch einmal so

gross gewesen seyn mochte, als bei jener. — C, in-

dica hat bis daher keine wasserige Absondernng

auf den Blattern mehr gezeigt. Die Wasser - Con-

stitution ist bei ihr geringer, als bei den andern

xwei Arten. Temperat. ML + 11°, NM. + 34°,

A. + 13°. Mittel — + 19,3°.

D. 24. Aug., M. 7 U. C. latifolia hatte das

Wasser im Untersatze ganz aufgezehrt^ und die

Oberflache der Erde im Topfe war trocken gewor-

den. Der alteste grosse Trieb hatte am Rande des

entwickelten jiingsten Blattes an vielen Endigungen

der Blattrippen am Rande grosse Tropfen zum Ab-

fallen abgesonderfc, auf dem zweiten Blatte fanden

sich zwei Tropfen, und sogar das dritte unterste

7v
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und alteste hatte zwei kleine Tropfen. Der zweite

Trieb hatte am jungsten obersten Blatte bedeutend

mehr, und fast an jeder Blattrippe so viel Fltissig-

keit abgesondert, dass sie ablief und in Tropfen ab-

fiel; das zweite Blatt hatte etwas weniger, doch

ziemlich mehr, als das juiigste Blatt am Haupttrieb;

selbst das dritte alteste und kleinste Blatt dieses

zweiten Triebes hatte am Rande an zwei Rippen
j

einen Tropfen abgesondert. Der dritte und jungste

Wurzeltrieb hatte am obersten jungsten Blatt an

mehreren Rippenendigungen so viel wasserige Fliis-

sigkeit abgesondert, dass es ablief: doch weniger als

das oberste Blatt des zweiten Triebes; das zweite sehr

kleine Blatt dieses Triebes hatte auch einen Tropfen

nahe an seiner Spitze abgesondert. Das cylindrisch ge-

wickelte Blatt im Herzen des Haupttriebes hatte nun

eine Lange von 5" 10"'. A. 6 Uhr war nur die

Halfte des urn 7 U. Morgens zugegossenen Wassers

aufgezehrt. — C. angustifolia hatte alles Wasser

aufgesogen. Der alteste Trieb, welcher von der

Erde bis an die Spitze des frischen , noch cylin-
9

drisch gewickelten Blattes eine Lange von V 7"

6 //y erlangt hat, und zur Bliithe sich anschickt,
4

hatte nun wieder an den obersten und jungsten zwei

Blattern je zwei Tropfen am Rande abgesondert

welche aber bald wieder verschwunden waren. Der

zweite Trieb hatte am jungsten Blatte an 10 Rip-

pen ohne Ordnung, doch mehr gegen die Spitze, je

einen Tropfen ausgetrieben. Das zweite Blatt hatte
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mir an einer Seitenrippe, nahe an der Basis, einen

Tropfen abgesondert. Dieser Schoss trieb nun aus

seinem Herzen ein neaes cylindrisch gewickeltes

Blatt, seine Lange bis an den spitzigen Fortsatz

betrug 3" 8'", die des Processus 4'". Der dritte

Trieb mit drei Blattern, das jiing^te noch nicht

vollig entwickelte , tutenforniig gerollte , war ganz

trocken; der zweite hatte an der aussersten Spitze

einen Tropfen Fliissigkeit; das alteste unterste und

kleinste Blatt hatte keine Absonderung gezeigt , son-

dern war ganz trocken. Es trieben fiber Nacht

zwei neue zugespitzte Schosse aus dem Boden , der

eine von 3" 3'", der andere von 2" 7"'. Die Was-

ser-Verzehrung war den Tag fiber bedeutend; es

wurde bis am Abend alles aufgesogen , und der

Untersatz wieder aufgefullt. In der vorigen Nacht,

vom 23. auf den 24, August Gewitter mit starkem
i

Regen; Morgens kfibl, den Tag fiber triiber Him-

mel mit abwechselndem Regen. Tetnperat. M. +
13,5 °, NM. + 14,5, A.+ 10. Mittel = + 12,6°.

D. 25. Aug., M. 7 U. C, latifolia hatte das

Wasser etwas fiber die Halfte verzehrt. Das neue

noch cylindrisch gewickelte Blatt in der Achse des

grossen Triebes war nun 7" 1"' lang geworden;

das unterhalb diesem befindliche jungste entwickelte

Blatt hatte an 10 Stellen am Rande grbssere Tropfen

getrieben, welche abliefen, fiberdiess war auch auf

der inneren Flache des Blattes in der Mitte des

Verlaufs dreier Blattrippen je ein Tropfen Fliissigkeit
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das

zweite Blatt hatte nur an drei Stellen drei kleine

Tropfen, einen auf der einen und zwei auf der

andern Seite , am Rande in der Mitte des Umfangs,

und das dritte tiefere Blatt, iialie an der Spitze,

einen kleinen Tropfen. Der zvveite Trieb hatte an

seinem neuesten Blatt am Rande sehr viel Wasser

in dieser Nacht abgesondert, so dass es sehr stark

abgetropft war; weniger das zvveite, doch war die

wasserige Fliissigkeit aucb von diesem abgetropft;

das dritte kleinste und alteste Blatt zeigte an der

Basis nur einen einzigen Tropfen. Der dritte jiingste

Trieb hatte aus seiner Achse ein neues cylindrisch-

gewickeltes Blatt vorgeschoben , und an dem obersten

entwickelten jungsten BlatteJ fanden sich am Rande

desselben grosse , zum Ablaufen gekommene, Tropfen

Fliissigkeit; das zweite kleinste und unterste Blatt

batte auf einer Seite in der Mitte des Randes nur

einen einzigen kleinen Tropfen abgesondert. — Von

der C. angustifolia war in der vergangenen Nacht

nur wenig Wasser eingesogen worden. Der Haupt-

trieb hatte nur an dem obersten entwickelten Blatte

am Rande, nahe in dessen Mitte, Feuchtigkeit aus-

getriebsn; dieser Trieb spitzt sich mehr und mehr

zur Biuthe-Entwickeiung zu. Am zweiten Trieb

war das eylindrisch - gewickelte Blatt in der Achse

auf 4° 5"' verlangert; das jiingste und oberste ent-

wickelte Blatt hatte auf der einen Seite zwei grosse

Tropfen, der eine nahe an der Basis, der andere
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nabe an der Spitze, auf der andern Seite der obern

Flache dieses Blatts war nur ein Tropfen abgeson-

dert; das zweite Blatt hatte einen kleinen Tropfen,

nahe an der Basis, mitten im Verlauf einer Rippe.

Der dritte jungste Trieb hatte sein Herzblatt etwas

mehr erweitert, es zeigte keine ausgeschwitzte Feuch-

tigkeit, aber das unmittelbar unter diesem befihdliche

entwickelte Blatt hatte auf jeder Seite urn die Mitte

des llandes einen Tropfen abgesondert, so anch das

alteste und kleinste unterhalb diesem nur einen ein-

zigen Tropfen auf einer Seite in der Mitte des

Randes. Sie verzehrte den Tag uber das am Mor-

gen aufgefullte Wasser des Untersatzes um die

Halfte; die C. latifolia hatte hingegen das aufge-

gossene Wasser bis auf sehr weniges aufgesogen.

Den ganzen Tag uber triib und kiihl. Temperatur

M. + 9°, NM+15 , A. + 8°, Mittel= +10,6°.

D. 26. Aug., M, 7 U. C. lutifolia. Das am

vorigen Abend aufgefullte Wasser war bis auf eine

geriiige Bodendecke aufgezehrt, dagegen zeigte sich

die Absonderung im Verhaltniss sehr gering. Das

im lierz befindliche^ cylindrische Blatt des Haupt-

triebs mass nun 8"; das oberste entwickelte Blatt

hatte nur an 4 Stellen am Rande einen Tropfen

ausgeschwitzt ; das zweite und dritte Blatt war ganz

trocken. Des zweiten Triebes erstes Blatt hatte

viel weniger Tropfen abgesondert als in der vorigen

Nacbt, doch waren sie hie und da zum Abfliessen

gekommen; das zweite Blatt hatte an 6 Stellen am
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Rande grosse Tropfen, welche aber nicht abliefen-

das dritte unterste und alteste Blatt war ganz trocken

geblieben. Am dritten Schoss war das cylindrische

Blatt mehr vorgeschoben und erweitert; das ent-

wickelte erste Blatt batte nur an einer Stelle am

Rande nahe an der Spitze einen grossen Tropfen-

das zweite alteste Blatt war trocken. — C. angustu

folia hatte nur wenig Wasser eingesogen ; am Haupt-

trieb waren alle Blatter trocken und der Schaft ver-

langert. Am zweiten Scboss ward das cylindrische

Herzblatt 4" 9'" lang mit dem Fortsatze; das erste

entwickelte Blatt hatte nur einen einzigen kleinen

Tropfen am Rande, die iibrigen waren trocken.

Der dritte Trieb batte sein cylindrisches , nun znm

ersten gewordenes Blatt beinahe entwickelt, welches

nur an der Spitze einen einzigen Tropfen abge-

sondert batte; an dem zweiten Blatt war an dem

Rande ein starker Tropfen ausgeschwitzt. Den Tag

fiber batten die Pflanzen viel, aber matten Sonnen-

schein gehabt, und Abends 6 17. beide Pflanzen

alias, heute fruhe aufgegossene Wasser des Unter-

satzes aufgezehrt , welches wieder aufgeflillt wurde.

Temperatur flf. + 6°, NM. + 15°, A. + 10°.

Mittel = + 10,3°.

Den 27. Aug., M. 7 U. C. latifolia; zwei

Drittheile des Wassers waren in dieser Nacht von

der Pflanze aufgezehrt. Das 9" 4'" lange Blatt

des Haupttriebes war lockerer geworden, und in

der innersten Hoblung mit wasseriger Flussigkeit
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erfullt; die entwickelten Blatter waren alle trocken.

Am zweiten Trieb batte sich uber Nacht eben falls

ein cylindriscbes Blatt aus der Achse hervorgescho-

ben, dessen innerste cylindriscbe Hohlung ebenfalls

ganz mit derselben Fliiasigkeit angefullt war; das

erste und das zweite entwickelte Blatt batte an

mebreren Punkten am Rande, bis an die Basis

berunter, Tropfen ausgeschwitzt , doch bei weitem

nicht so reichlich als ersteres. Der dritte Trieb

batte sein cylindrisches Blatt mehr verlangert; sein

erstes entwickeltes hatte nahe an der Spitze zwei

abtropfende Stellen, aufjeder Seite eine; das kleinste

alteste und unterste Blatt war trocken. — C. an-

gustifolia hatte das Wasser im Untersatze zur

Halfte aufgesogen , aber an keinem ihrer Blatter war

ein Tropfen Feuchtigkeit abgesondert; das cylindrische

Blatt in der Achse des zweiten Triebes war 5" 4'"

lang, war s,o dicht gewickelt, dass es keine Hoh-

lung zeigte; der Bluthenschaft hatte V 8" 11'".

Abends 7 Uhr batten beide Pflanzen das am Morgen

aufgefiillte Wasser ganz aufgesogen. Die Witte-

rung war von Morgens bis Nachmittags 2 U. triib

und kiihl; dann wurde es warm mit durchbrechender

Sonne. Es wurde frisches Wasser aufgegossen.

Temperatur M. + 10°, NM. + 20°, A. + 10°.

Mittel = + 1?,3°.

D. 28. Aug. , M. 7 U. C. latifolia; das Was-

ser im Untersatze war bis auf die Halfte verzehrt;

das cylindrische Herzblatt des ersteo Triebes erwei-
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terte sich trichterfdrmig, war ll 7' lang, und In der

Tiefe mit wasseriger Fliissigkeit angefullt. Das

erste und zweite Blatt trocken. Der zweite Trieb

hat die Nacht iiber ein cylindrisches Blatt von 2"

4'" Lange aus seiner Achse getrieben; das erste

entwickelte Blatt schwitzte aus der Endigung bei-

nahe einer jeden Blattrippe am Rande des Blattes

einen etwas kleineren Tropfen als in der gestrigen

Nacht, so dass es nicht bis zum Ablaufen kam;

das zweite Blatt hatte an drei Stellen am Rande

und in der Mitte einer Blattrippe kleine Tropfen

abgesondert, und das unterste kleine dritte Blatt am

Rande einen ernzigen kleinen Tropfen gezeigt. —
C. angustifolia hat nur sehr wenig Wasser ein-.

gesaugt. AUe Blatter des 1' 10" 6"' langen Bliithen-

schafts waren trocken ; ebenso die Blatter des zwei-

ten Triebes, dessen cylindrisches Herzblatt sich auf

6" 3"' verlangert und an der Spitze geoffnet hat;

am dritten Trieb hatte das jungate erste Blatt an

beiden Seiten am Rande mehrere Tropfen, so auch
r

das zweite Blatt; das dritte kleine und alteste zeigte

am Rande nur einen einzigen kleinen Tropfen.

Beide Pflanzen hatten Abends 4 Uhr alles Wasser

des Untersatzes aufgezehrt; er wurde mit frischem

gefullt. Den Tag iiber war sonnige warme Witte-

rung. Temp. M. -+- 10°, NJM. + 31°, A. + 12°.

Mittel = + 17.6°.

D. 29. August, M. 7 U. C. latifolia. Das

Wasser im Untersatz war auf die Halfte aufgesogen.
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Pas V 1" lange Herzblatt des ersten Triebes war

trichterformig erweitert, und an der Spitze sehr

stark feucht , auch waren mehrere Tropfen von ihm

abgefallen ; das auf dieses folgende entwickelte Blatt

hatte nur auf einer Seite am Rande, nahe an der

Basis, einen kleinen Tropfen, das dritte Blatt war

trocken. Am zweiten Trieb war das 3" 4'" lange

Herzblatt an der Spitze nassend; das jungste unter

diesem hatte am Rande zusainmengeBossene Platten

ausgeschwitzter Feuchtigkeit; auch das zweite Blatt

dieses Schosses war am Rande feucht-, das dritte

kleinste und alteste Blatt hatte nur auf einer Seite

am Rande einen kleinen Tropfen. Der dritte Schoss

hatte sein cylindrisches Blatt verlangert, er war an

der Spitze nass; das
f
erste entwickelte Blatt am

Rande bin und wieder feucht; das zweite entwickelte

alteste und unterste Blatt zeigte nur einen Tropfen

am Rande. Nach einer halben Stunde war alle dies©

ausgeschwitzte Feuchtigkeit von alien Blattern gariz-

lich verschwunden , noch ehe die Sonne auf die Blat-

ter einwirken konnte, so dass keine Spur von ihrem

Daseyn mehr zu entdecken war. — C. angustifolia.

Der Bliitbenschaft hatte sich auf 1' 11" 9"' ver-

langert. Das Wasser im Untersatze hatte nur urn

4'" abgenommen. Am zweiten Trieb, so wie an

dem Bluthenschaft alle Blatter trocken; am dritten

Trieb schob sich ein spttziges cylindrisohes Herzblatt

hervor; am ersten entwickelten Blatt dieses Triebs

zeigte sich keine Absonderung , aber am zweiten
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war ein starker Tropfen. Um 1 U. NM. war bei

sonnigem Himmel unci heisser Witterung (und einem

Temperatur-Wechsel von 12 U. bis 1 U. 30 Min.:

von + 25° bis + 31 °) von beiden Pflanzen alles

Wasser aufgesogen, und daher wieder aufgefullt,

welches sodann Abends um 4 U. 45 Min. wiederum

aufgezehrt und auch wieder ersetzt wurde. Temp.

BL+10 , NM. + 31 , A. + 12 . Mittei=+ 17».

Den 30. Aug., M. 7 U. C. latifolia. Das

Wasser war fiber die Halfte aufgezehrt, das Herz-

Hatt des ersten Triebes hatte sich vollends gacz

entwickelt , war nun das erste an demselben gewor-

den, und hatte an vielen Stellen des Randes, be.

sonders aber gegen die Spitze, grosse abgesonderte

Tropfen; das unter diesem befindlielie (vormals erste)

Blatt war trocken. Am zweiten Trieb waren am

ersten Blatte am Bande mehrere grosse Tropfen;

das zweite und dritte war trocken. Der dritte Trieb

hatte sein cylindriscbes Herzblatt stark vorgeschoben,

welches sich auf der Spitze schon etwas zur trich-

terformigen Erweiterung geoffnet hatte; das nachst-

folgende Blatt zeigte mehrere Tropfen am Rande;
i

das unterhalb diesem, das al teste und kleinste, hatte

nur einen einzigen kleinen Tropfen. — ft angustifolia

hatte das Wasser zur Halfte aufgezehrt. Der Biiithen-

schoss 2' 1" 5"' lang, trocken wie der erste Trieb,

welcher nun auch ein cylindrisches zugespitztes Herz-

blatt zu treiben anfangt. Der dritte Schoss hatte

am ersten und zweiten Blatte am Rande einige
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Tropfen getrieben; das kleinste dritte war trocken

geblieben. Zugleich kamen zwei neue spitzige Triebe

aus der Erde hervor. Um 4 U. 30 Min. war von

beiden Pflanzen bei heisser sonniger Witterung das

Wasser im Untersatze ganz aufgezehrt, und sodarm

wieder aufgegossen. Temperat: M. + 11°, NM.

+ 33°, A. + 12°. Mittel = -j- 18,6?.

Den 31. Aug., M. 7 U. C latifolia. Das

Wasser war bis auf eine geringe Bodendecke im

Untersatze aufgezehrt. Am grossen Trvb hatte das

erste frisch entwickelte Blatt am Eande grosse, das

nachstfolgende altere Blatt nur wenige kleine Tropfen;

die tieferen waren trocken. Der zweite Trieb hatte

am ersten Blatt viele Tropfen abgesondert, so dass

die Fliissigkeit von demselben abfloss; das zweite

und dritte war trocken geblieben; das Herzblatt

hatte sich an der Spitze geoffnet. Am dritten Trieb

hatte sich das Herzblatt weiter geoffnet, das erste

entwickelte Blatt zeigte am Eande ein paar Tropfen;

das alteste kleinere war trocken geblieben. — C. an-

gustifolia hatte das Wasser bis auf dieHalfte ein-

gesogen; der Schaft ist nahe am Oeffnen seiner

Scheide, und 2' 3" lang; das zweite Blatt von

oben herab zeigte zwei kleine Tropfen am Eande,

alle iibrigen waren trocken geblieben. Am zweiten

Trieb schob sich das spitzige Herzblatt mehr vor;

das erste und zweite Blatt haben am Eande einige

Tropfen abgesondert. Der dritte Trieb hatte sein

Herzblatt stark vorgetrieben , and das zweite und
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dritte Blatt an mehreren Stellen des Randes kleine

Tropfen. Alle diese abgesonderte Feuchtigkeit war

in weniger als in eiuer halben Stunde beim blossen

Lichteinfluss ganzlicb von den Blattern versehwunden,

Vormittags um 10 U. 30 M. war scbon alles Was-

ser ira Untersatze von der Pflanze aufgesogen, und

um 1 U. NM. war wieder alles Wasser aus dem

Untersatze verzehrt; das um diese Zeit aufgefullte

Wasser war Abends um 7 U. abermals ganz ein-

gesogen. Die C* latifolia hatte das um 7 U. M.

aufgefullte Wasser bei ganz gleicher Sonnenein-

wirkung erst um 1 U. NM. und den Aufguss A.

7 U. zum zweitenmal verzehrt. Die Witterang

war den Tag iider sonnig und heiss. Temperatut

M. + 11°, NM. + 32°, A- + 12,5© Mittel

+ 18,5 »

D. 1. Sept., M. 7U. C. latifolia. Das Was-

ser um ein Drittheil eingesaugt. Nur das neueste

Blatt des ersten Triebs hatte an der vordersten

Spitze auf einer Seite einen starken Tropfen, die

iibrigen Blatter aber keine Absonderung. Zweiter

Trieb , das erste und jiingste entwickelte Blatt zeigte

auf beiden Seiten des obern Blattrandes starke Ab-

sonderung; das zweite Blatt hatte an mehreren

Stellen des Randes kleine Tropfen ; das dritte kleine

und runde Blatt war ganz trocken; das Herzblatt

batte stark vorgetrieben. Dritter Trieb: das Herz-

blatt hatte sich weit trichterformig geoffnet, und

fast an jedem Biattnerven einen Tropfen zum Ab-
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laufen abgesondert; das darauffolgende zweite Blatt

von der aussersten Spitze am Rande abwaris mehrere

Tropfen; das dritte runde kleinste und alteste Blatt

hatte nur einen kleinen Tropfen am Rande- Nach-

mittags 3 Uhr war das Wasser im Untersatze auf-

gesogen, und sogleich nachgegossen ; urn 7 II. A.

war es wieder bis , auf die Hal fte verringert.

C. angustifolia. Das Wasser im Untersatze batte

nur etwa um y6 abgenommen. Am Bluthenschaft

war die Spatha gesprungen, 2' 4" lang, an alien

Blattern trocken. Der zweite Trieb schob sein Herz-
A-

blatt weiter vor; erstes entwickeltes Blatt trocken;

zweites Blatt nur ein einziger Tropfen am Rande;

die iibrigen trocken. Dritter Trieb: das Herzblatt

schiebt sicb mehr vor; erstes und zweites entwickel-

tes Blatt reichliche Absonderung am Rande zum Ab-

tropfen; drittes und kleinstes Blatt trocken. Vierter

Trieb schiebt sich stark vor und ist in den Blatt-

winkeln ganz nass. NM. Dm 3 U. hatte sich das

Wasser im Untersatze aufgezehrt; A. 7 U. war

das nachgegossene Wasser nur um den sechsten

Theil verringert. Die Witterung war 'den Tag iiber

zum Theil triib und etwas Regen. Temp. M. +
14°, NM. + 18°, A. + 14°. Mittel = + 15°.

D. 2. Sept., M. 7 U. C. latifolia. Wasser-

verminderung um ein Drittheil. Erster Trieb nur

an dem jungsten Blatte nahe an der Spitze auf
r

jeder Seite zwei sehr grosse Tropfen; die iibrigen

Blatter trocken. Zweiter Trieb; die trichterformige
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Erweiterung (des Herzblattes vergrbssert, und an

seiner aussersten Spitze ein grosser Tropfen wasser-

heller Fliissigkeit an dem Blatt, unterhalb diesem

(nun dem zweiten) viele Tropfen am Rande, und

in der Mitte einer Biattrippe auf jeder Seite der-

selben ein kleiner Tropfen ; drittes Blatt ein eiuziger

Tropfen am Rande; das vierte und unterste kleine

Blatt trocken. Dritter Trieb: jiingstes Blatt starke

Absonderung, mehrere grosse Tropfen am Rande

zum Ablaufen, und zwei Tropfen an zwei Blatt-

rippen in der Mitte der Blatter; zvveites Blatt zwei

grosse Tropfen auf der Seite am Rande und einer

an der aussersten Spitze ; drittes unterstes und al testes

Blatt drei grosse Tropfen. abends um 3 U. war

die Halfte des Wassers aufgezehrt. — C. angusti-

folia sehr geringe Wasserabnahme; am Bliithen-

schaft die Spatha mehr geoffnet, 2' 5" lang, alle

Blatter trocken. Zweiter Trieb das Herzblatt mehr

vorgeschoben; erstes Blatt trocken; zweites Blatt

ein kleiner Tropfen, die iibrigen trocken. Dritter

Trieb das Herzblatt mehr verlangert, erstes Blatt

am Rande zwei Tropfen ; drittes Blatt trocken.

Vierter und fuafter Trieb gewachsen, aber noch

fest cylindrisch gewunden. Um 4 U. 30 M. war

das Wasser im Untersatze aufgesogen , und frisches

nacbgegossen. Die Witterung den Tag uber triib

mit wenig Sonnenschein. Temperatur Morgens +
12°, Nachmittags + 22°, Abends + 12°. Mittel

+ 15,3°.

i
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Beiblatter 1842. I. Nro. 8,
k

4

Die C. indica hatte w'ahrend dieser Zeit, vom

14. August an, unter den gleichen ausseren Ver-

hliltflissen an keinem ihrer Blatter mehr eine Ab-
* A -"..>

_ .

sonderung von w'asseriger Feuchtigkeit gezeigt. Die

Fruchte vergrosserten sich.

Im Anfang des Monats Oktober bei nicbt be-

deutend kiihlerer Witterung haben an C. latifolia

und angustifolia alle Blatter, ausser den untersten,

deren Rand schon schadhaft und vertrocknet war,

bei Nacht ini Ziromer am'Rande und an den En-
\ V

digungen der Rippen zahlreicbe kleine Tropfen aus-

geschwitzt. Es wurde diese Absonderung auch an

solchen Pflanzen dieser Arten wahrgenommen, welche

im freien Boden gepflanzt wbrdcn warcn, und eben-

so des Nachts und am Morgen beobacbtet An den

k'alteren Tagen uin die Mitte des Okiobers etfnder-

ten die Blatter auch bei TPage bei + 6° ftis 9°

solche wasserige Fliissigkeit in Tropfen aus; dlese

verschwanden aber wieder, wenn die Sonne auf

die Blatter schien, und die Absonderung hofte auf

bei -f 10° R. Vom 18. Oktdber an, wo bei llihler

Witterung das Wachsthum dieser Pflanzen still zu

stehen begann , horte auch bei Nacht alle wasserige

Absonderung in Tropfen an den B lattern auf und

wurde wenig Wasser eingesogen.

Um des Einflusses willen, welcben Witterung

und Temperatur der Luft auf die Pflanzen ausubt,

8
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fugen wir noch die Beobachtungen des Herrn Doctor

Miiller in Calw bei, welche derselbe ganz in der

Nahe des Verfassers geraacht hat.

Maxima des Thermometerstandes.

Juli in der Sonne iin Schatten

den 4. + 20°R. . . . + 23,5*R
5. 30
6. 21,5

8. 26
9. 26.

12. 22.

16. 26,5.

17. 22,5.

18. 21,5.

19. 20
20. 20,5.

21. .25
22- 20.

24. 23.

26. 27.

27. 25,5.

29. 21,5.

30. 20.

Aug. 5. 29°
6. 28,5

7. ' 28.

8. 33.

11. 24.

13. 20,5.

14. 30.

19. 30.

28. 28,5.

21. 35,5 + 24°R.
23. 34,5.

28. 31.

29. 30,5.
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August in der Sonne im i Schatten

den 30. 33,5.

31. 31,5°.
i

Septemb.
i

den 3. 30,5°. . . . . +J
10. 35.

'

11. 34,5.

13. 32.

14. 30,5.

15. 33.

21. 25. w

23. 23.

25. 24.

Oktober w

den 1. 28°

4. 22,5.

7. 22 . .

11. 22. 1

18. 20.

23. 20,5.

26. 20,5.
i

Im Mittel war die Temperatur im

Juli . . + 1 2,589.

August - + 12,^76.
i September . + 11,903.

Ofcober . + 8,136.
»

Gewitter

:

\

Juli . 2.

i

I

August 4.
i

September 3.

Oktober 2.

Regentage

:

Juli . 7.
^

August 5.

September 6.
f

,
Oktober 8.

21

8*
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Da es keinem Zweifel zu unterliegen scheint

dass die Witterung und die Temperatur der Luift

einen bedeutenden Einfluss auf diese wasserige Ab-

sonderung der zu einer erhohten Vegetationskraft

angeregten Gewachse ausiibt; so haben wir obige

TTabelle iiber die Temperatur -Verhaltnisse und die

Witterungs-Erscheinungen in den Monaten der leb-

haftesten Vegetation der genannten Pflanzen unseren

Beobachtungen angehiingt , um durch Vergleichungen

verscbiedener Zeiten mehr Licht dariiber zu erhalteD.

Nach den oben mitgetheilten Erfahrungen hat

sich die wasserige Absonderung an den Blattern

der Carina zur Zeit ihres lebhaftesten Wachsthums

ausschliesslich bei Nacht und Morgens , also zu einer

Zeit eingestellt, wo die Temperatur der Luft um

10 bis 22 Grade niedriger war als bei Tag; auch

hat sich in den kalteren Oktobertagen , wo das Ther-

mometer in der Sonne nur an 7 Tagen die Hohe

von 20 Graden erreichte, und sein gewohnlicher

Stand zwischen 6 und 9 Graden schwankte, die

Wasserabsonderung selbst zur TagSzeit gezeigt;

freilich in einem Zeitpunkte , wo das Wachsthum

der Pflanzen beinahe still gestanden, und nur das

vegetative Leben derselben sich fortsetzte. Ueber-

diess diirfte man wohl auch mit Gewissheit anneh-

men , dass die Blatter den Tag uber sich ausdehnen,

und ein grosseres Volumen einnehmen , bei Nacht

aber theils durch vitale Krafte, besonders aber

dureh die erniedrigte Temperatur , sich wieder zu-
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sammenziehen ; in welchem Verhaltnisse dieses ge-

schehe, und ob dieser Wechsel Einfluss auf die

wasserige Absonderung habe, ist erst durch genauere

Beobachtungen zu ermitteln. Wenn demnach der

Einfluss der Temperatur auf diese Absonderung

zwar nicht wird gelaugnet werden kbnnen , so kann

derselbe doch nicht genau bestimmt werden, theiis

well der WechseFder Warme in der Atmosphare

so gross ist, zumal bei abwechselndera Sonnenschein,

theiis weil anch in der Pflanze selbst Umstande und

Veriinderungen stattfinden, welche die Wirktrag der

Warme leiten und modificiren, daher zu verschie-

denen Zeiten bei gleicher Temperatur. das einemal

mehr, das anderemal weniger* wasserige Fliissig-

keit von den Bl'attern abgesohdert wird. Das Mit-

tel aus taglichen dreimaligen Thermometer-Beobach-

tungen konnte daher keine besondere Aufhlarung

iiber die Erscheinurig der Tropfung der Canna

geben, woraus erhellt, dass der Tertfperaturwecbsel

nicht die Hauptursache dieser wasserigen Absonde-

rung: bei den Pflanzen ist, sonderri dass er nur in

entfernterer Beziehung damit steht.

Die Einsangung des w&sserigen Nahrung*-

stoffes dufch die Wurzeln kommt hiebei vorzuglich

in Betrachtung; diese ist, wie die obigen Beobach-

tungen zeigen, bei hoherer Temperatur, besonders

unter der Einwlrkung des Lichts und der Sonnen-

warme starker (s. d. 23., 29. und 31. Aug.) als

beira Mangel derselben Umstande Cs. d. 19. Aug.
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C» angustifolia den 24. Aug.). Auf der andern

Seite ist aber auch die unsichtbare Ausdiinstung
*

der Blatter und der krautartigen Theile der Pflan-

zen in gleichem Grade vermehrt, indem dadurch die

Einsaugurig nieht nur der Wurzeln, sondern selbst

auch der Blatter mehr angeregt wird; beide stehen

daher in einem geraden Verhaltnisse zu einander.

Wenn wir nun annehmen, dass die wasserige Ab-

sonderung auf den Blattern der Carina von einer

Anhaufung des w'asserigen Nahrungsstoffes in der

Pflanze herriihre; so folgt, dass nach heissen Tagen

die Wasserausschwitzung in der darauf folgenden

Nacht geringer, bei nur massiger Warme in der

folgenden Nacht aber bedeutender seyn werde.

Diess trifft dann auch in mehreren Fallen (z. B. 8.

9., 18. — 19., 24.-25. Aug.) zu. Esfinden

sich aber auch eben so viele Beispiele, wo nach

heissen Tagen in den darauf folgenden Nachten

dennoch starke Ausschwitzung auf den Blattern statt

fand (z. B. den 21. auf d. 22. Aug., d. 23. auf

d. 24. Aug.); im Gegentheil bemerkten wir aber

auch nach einem kiihlen Tag (d. 25. Aug. im Mit-

tel + 10,6°) in der darauf folgenden Nacht eine

starke Wasserconsumtion , und dennoch eine geringe

Absonderung bei der C. latifolia (s. d. 26. Aug.)

and angustifolia (d. 27. Aug.) Es miissen daher

im Inneren der Pflanzen Umstande eintreten, von

welchen diese Abweichungen herriihren.

Mit dem Wachsthume und der Entwickelung
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der Blatter scheint die Einsaugung von Wasser

durch die Wurzeln in naherem Zusammenhange zu

stehen, weil die Pflanze in ihrer Jugend (s. d. 7.

Aug.) viel mehr Wasser verzehrt, als im. mehr ent-

wickelten Zustande der Blatter, und beim Vor-

schieben neuer Wurzeltriebe an alteren Pflanzen

(s. C. angustifolia d. 24. Aug.) wieder eine star-

kere Wasserconsumtion eintritt Die Absonderung

von Flussigkeit wird aber durch das Wachsthum

der Blatter allein eher befordert, als gehindert, indem in

den mejsten oben angefuhrten Fallen mit dem Wachs-

thum derHerzblatter und selbst an diesen die Absonde-

rung reichlicher geschahe , als ohne diesen Umstand.

Ganz anders verhalt sichs aber, wenn die Pflanze

in Stengel und Blumen treibt; dann hort diese Ab-

sonderung- gewohnlich fur imraer auf , und die Ein-

saugung wird geringer, und nur in seltenen Fallen

tritt sie wieder auf ganz kurze Zeit und in sehr ge-

rlngein Maasse wieder eip. Es i»t diess em deu.tr

licher Beweis, dass mit dieser Entwickelung ganz

veranderte allgemeine Verh'altnisse in dem Pflanzen-

korper eintreten, welche von dem einfachen vege-

tativen Leben der Gewachse verschieden sind. Diess

zeigte sich auch bei der Calla. Die Absonderung
r

hort aber mit dem Stiilstand des Wachsthums der

Pflanze iiberhaupt auf, auch wenn sie sich noch

nicht zur BltHhe anschickt. (S. d. 15. Okt.)

Dass das Wachsthum der Calla und der Carina

grbsstentheils durch das Material des Wassers be-

wirkt wird, mag zum Theil auch daraus erhellen,
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class die wiisserige Absonderung urn sehr viel ge-

ringer ist, als die Menge des, durch die Wurzein

eingesogenen , Wassers: wenn aber die Stengel-

und Wurzel-Entwickehmg beginnt, so bleibt kein

Ueberschuss mehr zum Ausschwitzen iibrig; zogleich

wird aber auch, wie obige Erfahrungen an C. indica

and angustifolia anzuzeigen scheinen , weniger Was-

ser eingesogen : doch liefern die obigen Beobach-

tungen kein ganz sicheres Resultat, weil die Blii-

thenstengel an C. indicd und angustifolia zugleich

mit anderen , mit Blattern versehenen und frisch aus

der Wurzel treibenden Schossen versehen waren,

die ibren Eiufluss auf die Einsaugung der Wurzein

ausuben mussten.

Die-Verzebrung und Einsaugung des Wassers,

eowoH bei Carina als bei Calla, steht, obgleich

grossentbeils von der ausseren Temperatur abhangig,

mit derselbigen doch nicht in einem geraden und

genauen Verhaltnisse , was man daraus abnehmen

Itann, dass bei gleichen Temperaturgraden zu ver-

schiedenen Zeiten von derselbigen Pflanze das eine-

mal mehr, das anderemal weniger Wasser aufge-

sogen wird; der Gang dieser Function ist daher nicht

regelmassig und mit den ausseren Umstanden im Ein-

klang; sondern der Trieb und die Stromungen der

Safte in der Pflanze hangen von Bedingungen ab,

welche im Innern derselben gesucht werden miissen.

Der Ort der Absonderung ist bei Calla immer

das Ende der Randgefasse von beidea Seiten , welche

bei der Integritat der Blatter immer in den Proces-
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sus sich vereinigen und endigen; bei dieser Pflanze

blieb es daher einigermassen noch zweifelhaft, welcher

Seite der Blattflache , ob der untern oder der obern

die Function der Absonderung zukommen moge, und

wir waren , wegen der scheiubaren Umstiilpung der

Flache des Blattes am Processus, noch oben geneigt,

sie der untern beizumessen : da aber bei Carina

diese wasserige Absonderung iirimer auf der obern

Flache des Blattes, und niemals auf der untern an-

getroffen wird, so wird sie auch bei Calla der

obern Flache des Blattes ursprunglich zugewiesen

werden miissen. Bei Carina ist der Ort der Aus-

schwitzung weniger genau bestimmt als bei Calla;

seltener wird sie an der Spitze oder in der Mitte

der Blattes, sondern meistens an den Endigungen

der parallelen Rippen, nahe am Rande des Blattes,

angetroffen, und zwar nicht regelmassig, sondern

bald bier bald da, zuweilen auf beiden Seiten , hau-

fig aber auch nur auf einer Seite , entweder auf

der rechten oder auf der linken. Die Blatter, welche

diese Erscheinung zeigten , sowohl an den im

Topfe, als den im freien Lande befindlichen Pflan-

zen, erlitten dadurcb keinerlei sichtbare Veranderung,

sondern erhielten ihr frisches Aussehen bis zum Ab-

sterben der ganzen Pflanze^ hieraus erhellt unzwei-

felhaft, dass diese wasserige Absonderung der Blat-

ter mit dem gesunden Zustande der Pflanzen wobl

bestehen kann, dass sie also nicht als eine Krant-
J

heit, sondern als ein Mitte! anzuseben ist, dessen

N
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sich die Natur bedtent, am bei verstarktem Wachs-

thums-Trieb und durgebotenem Keichthum von was-

serigem Nahrungsstoffe sich des, dem Wachsthume

schadlichen, Ueberflusses durcli die Endigungen der

Gefasse und ihre temporiire Erweiterung zu entle-

digen, und denselben bei vennindertem Ueberflusse

sogar wieder einzusaugeu; es geschielft diess nicht

durch Zerreisstmg, sondern durcli eine norinale or-

ganische Einrichtung. Selten geschieht die Abson-

derung bei Carina in dem reichlichen Maasse, dass

sie, wie bei Calla, zu chemischen Versuchen auf-

gefasst werden konnte, sondern meistens in sehr

kleinen Tropfehen, welche, wenn sie auch zusam-

menfliessen , nacb ihrem Verschwinden auf der Blatt-

flache fceinen Fleck zuriicklassen ; sondern , wie schon

oben bemerkt worden, vollkommen wieder resorbirt wer-

den und demnach nur aufgeloste schleimige oder erdige

Bestandtheile enthalten. Diese ausgeschwitzte Fltis-

sigkeitscheint vollkommen klar und krystallhell zuseyn.

Die Erscheinung des Honigthaus scheint uns
.»

biedurch eine geniigende Erkliirung zu finden. Der

Herr Hofkammer-Rath Waitz hat neuerlich in der

Versammlung der Naturforscher und Aerzte zu Pyr-

mont im Jahr 1839 (Oken Isis 1840 p. 944) eine

Mittheilung iiber Roggen - und Weizenfelder urn

Altenburg mitgetheilt , welche an den Aehren im
4

Monat Juui von Honigthau befallen worden waren;

cr denkt sich hievon zweierlei Ursacben, entweder

1) eine Ueberfullung der Zellen der Aehren mit
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Nahrungssaft , wodurch die 'zarten Haute der, noch

nicht gereiften, Saraenkbrner zerreissen und die in

ihiien enthaltenen Safte ausschwitzea und in Honig-

thau verwandelt werden; oder 2), was ihm noch

wahrscheinlicher zu seyn scheint, dass der Honig-

thau ein Produkt der Insekten sey. Der Honig-

thau ist aber immer vor den Blattlausen vorhanden,

diese also inehr eine Folge des ersteren: und wenn

solche Ausschwitzungen der Gewachse Honig ent-

halten , so kommt dieses von dem eigenthumlichen

JVahrungsstoffe der Pflanzen heir, welche solche Ge-

wachse unter den angegebenen ausseren atmospha-

rischen Verhaltnissen auf ihrer Oberflache bei einem

inneren Ueberfluss von Saften absondern. Die Gr'a-

ser, Cerealien, Prunns, Tilia, Juglans u. s. w. .

besitzen namentlich solche Nahrungssafte, welche,

wenn sie auf der Oberflache der Pflanzen ausge-

schwitzt sind, an der Luft verdicken, so dass sie

nicht, wie bei andern, mit raehr wasserigen Saften

versehenen, Pflanzen geschieht, wieder eingesogen

werden konnen , sondern ais ein dicklicher klebriger

Stoff die Blumen und Blatter der Pflanzen fiber-

Ziehen , welcher in der Folge allerdings die Insekten

und Blattlause in Menge herbeizieht. Und somit

hoffen wir eine Erscheinung aufgeklart zu haben,

woriiber mancherlei irrige Meinungen verbreitet

worden sind. Zugleich dient aber dieser Anhang theils

zur Beriehtigung, theils zur Bestatigung undErgan-

rung der Beobachtungen iiber die Calla aethiopica.
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Die Orobanchen der Gratzer Gegend; von Dr
J. Maty in Gratz.

Erst in den letzten zwei Jahren habe ich dieser

6-attung eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt,

nachdem ich die treffliche Auseinandersetzung der-

selben in Koch's Deutschlands Flora zu wurdigen

gelernt habe.

Ich fand bisher in der nachsten Umgebung von

Gratz 7 verschiedene Species, namlich: 0, cruenta

BertoLj 0. Epithymum DC*
9

0. Galii Duby
y

0,

elatior Sutton nach Professor Koch's Bestimmung

und Ot coerulea Villars.

1) Orobanche cruenta wachst am haufigsten

auf den Wurzeln der Genista tinctoria nnd ich

fand mit derselben eine abhangige Wiese, die fruher

Waldboden war, ganz wie iibersaet Sie komrat aber

auch auf andern Leguminosen haufig vor, una zwar

auf Genista sagittalis, pilosa et germanica, Co-

ronilla varia, Cytisus hirsutus, Lotus cornicu-

lotus, Trifolium flexuosum ; sowie auch auf ein~

zeliien Pflanzen aus anderen Farailien, wie Helian-

themum vulgare, Galium verum, Thymus Serpylr

Itt/ra, Achillea Millefolium u. a. m.

2) Orobanche Epithymum DC. auf Thymus

alpinus, Teucrium Chamaedrys , Cytisus Mrsutus,

Helianthemum vulgare und Geranium sanguineum.

3) Orobanche Galii Duby, auf Rubiace^n^

Galium Mollugo et sylvaticum, Asperula galioi-

des
y

fcfcer aoch auf Pimpinella Sa,rifraga.
\
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4) Orobanche rubens Wallr. kommt auf dem

Scblpssberge von Gratz bloss auf den Wurzeln der

Medicago falcata vor* .

5) Orobanche flava Mart, auf Origanum vuU

gare, Thymus Serpyllum, Achillea Millefolium,

Chrysanthemum corymbosum^ Anemone pratensisy

Helianthemum vulgare^ Cytisus nigricans et Mr-
4

sutus , Peucedanum Cervaria eV Qreoselinunu

6) Orobanche Coerulea Vill. kommt auf einer

einzigen Stelte und bloss auf Achillea Millefolium vor.

7) Auf den vejrscbjedensten Pflanzen dagegen

wachst die Orobanche elatior Sutt, lie Ut'neu fur die

Flora Deutschlands^ Ich faad dieselbe zum erstenmale

im Juli vorigen Jabrs ziemlich haufig auf dem Gratzer

Seblossberg, nicht|blos* auf den Wurzeln vieler dieoty-

ledoiiiscben Pflanzeu, w\Q.Centaurea Scabiosa, Achil-

lea Millefolium
?
Scabiosa ochroleuca , Galium MoU

lugo > Asperula cynanchiea, Thymus alpinus, Tun*

crium Chamaedrys, Lotu&cornieulatu&9 ThymUsSef-

pyllum, Medicago falcata, Pimpinetla Sascifraga^

Helianthemum vulgare, Cerastium arven$e m a., son-

dern auch auf Monocotyledonen ,. nam lick Anthericum

ramosum. Dieses istmeines Wisse^stiocknieblbekannt

geworden , indem inanluntar dem Unterscbiede der Mo-

no- und DicotyledonettiPflanzen aueh den aufzufubren

pflegte, dass die ersteren keineSchmarotzer beherbergen.

Was die Zeit d*<r JJliithe anbetrifft, so bluhen

0. Galii und ruben&.schon in der H&lfte Juni, die

0, elatior ais die letzte, wenn bereits alle iibrigen
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abgebliiht habeo, in der zweiten Halfte des Jali

bis in den September. Sorgfaltig getrocknet nehmen

sie sich besonders dann recht gut aiis, wenn sie

mit der Mutterpflanze selbst in Verbindung bleiben.

Obwohl die Orobanchen von den messten Bo-

tanikern als perennirend angegeben werden, so kann

ich diesem nach meinen Beobachtungen nicht bei-

stimmen, und selie mich genothigt dieselben als

zweijahrig Cvielleicht manche als einjahrig) zu be-

trachten, indera ich bei mehreren Hunderten von

ausgegrabenen Orobanchen , aus derselben Stelle,

wo sich das Rudiment einer vorjahrigen vertrock-

neten Pflanze vorfand, nie wieder eine Orobancbe

sich entfalten sah , und dieselben immer mit sammt

dem Wurzelknollen ebenso vollkommen abgestorben

fand, wie diess bei andern zweijahrigen Pflanzen

geschieht. Man findet oft an den zarten Fasera

einer Mutterpflanze eine Menge kleiner Knollchen,

die sich erst das kiinftige Jahr zur Bliithe entfalten,

wie dieses auch der sehr eifrige botanische Gartner

am Joanneum zu Gratz, Herr Jos. Schneller,

beobachtet bat, welcher solch eine kleine Brut mit-

sammt der Mutterpflanze in einen Topf setzte, die

das darauf folgende Jahr zur Bliithe kam, aber im

drltten Jahre nicht mehr erschien und bei naherer

Untersucbung sich als ganz ausgestorben zeigte.

Was die Bodenstandigkeit in Riieksicht der Mutter-

pflanzen betriflft, so ersieht man aus dem Obigen

(wie auch schon fruher Herr Schlauter Flora 1837
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undHerrDr. Meyer Linnaea 1838 bemerkt baben),

dass fast jede Orobanche auf raebreren Pflanzenspecies

aus verschiedenen Familien vorkommt, und 2tens
9

dass eine and dieselbe Pflanzenspecies mehrere ver-

scbiedene Species der Gattung Orobanehe ernahrt

Ueber die Verbindung der Orobanchen mit der

Mutterpflanze werde ich meine Beobachtungen fort-

setzen und dieselben dann seiner Zeifc mittheilen.

Naehschrift zu dent Berichte von E. Hampe uber

die Pftanzen des Herrn v. Spruner in Athen.

(Vergl. Fiera 1842. Nro. 4. 5.)

Bei Saturejd Juliana der Attica muss ich

einen Irrthum gut machen. Diese Pflanze zeigt ent-

fernte Aehnlichkeit mit Thymus MastichinaL. und

es mag immer seyn, dass Sib tborp dieselbe (vom

Hymettus) dafiir gehalten hat, doch bei genauerer

Priifung ergibt sich , dass es eine mit Satureja

rpgrvosa W. verwandte Art ist, die Satureja (Micro-

filaria) plumosa heissen mag. Diagnose: Suf-

fruticosa multiceps ; ramis elongatis erectis retror-

so-strigosis
,

foliis subsessilibus ovatis obtusius-

cutys, margine via; revolutis , infra nervosis, nervo

medio setuloso, strigoso-pubescentibus ciliatis;

fioribus verticillato - spicatis ; cymis oppositis

pedicellatis multiflori$ bracteatis; calycibus pi-

loso - plumosis.
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Habitus Satureyae graecae \ sed Saturejae

nervosae W. (mihi haud visae) proxima iiidetur

sed differt: foliis ovatis obtusiusculls sfrigoso^

pilosis citiatis (nee acntis glabris) et calycibus

piloso-plumosis (nee villosissimis).

Sodann ist die Daphne glandtdosa meines Be-

rlchtes , nach naherer Vergleichung , rait I)aphne oleoL

des Sckreb. aus Creta und dem siidlichen Spanien

ubereinstimmend, und vermag ich die unter Daphne

glandtdosa Bertolon* aus Sardinien von Miiller.

Moris & de Notaris empfangenen Exemplare von

,D. oleoides Schreb. meht specie zu scheideft; auch

Sprengel erkannte* die sardinische Pflanze fur

D. oleoides, Es ist daher mehr als wahrscheinlich,
A-

dass D: gldndtdosa nur Synonym mit D/ oleoides

ist, wenn die Pflanze der Apenninen mit der sar-

dinischen iibereinstimint, welches raan^ wohl nach

dera Zeugnisse der Herren Moris & de Notaris

annehmen diirfte. — Noch 2am Schluss die Erklarurfg
* X

von meiner Seite, dass der verspatete AbdriiVt

des obenenvahnten Berichtes fiber die Pflanzen '!$&

Herrn v»Sp*uner Niemanden zum Schaden, aV(Hf

nlcht zum Vortheil gereichen mag, indem mein "B'ft

rieb'f zu Anfang des Jahres 1841 der verehrlfchen
r

Redaction der Flora vorlag; doch wiinsche ich damit
* *i

keineswegs eine Missbilligung an den Tag zu legen.
% <

' Blatikenburg im April 1842,

E. Haitipe,
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Beiblatter 1842. I. Nro. 9.

Bericht iiber die von Herrn Kotschy gemachte

Seniking von Pftahzen ausNubien und Kordofan*

Die durch Herrn Kotschy im Jahre 1839 ge-

sammelten und getrockneten nubischen Pflanzen bie-

ten bei der betrachtlichen Anzahi von fast 400 Arten

so viel Interessantes, dass diese Sammlung wohl

verdient ausser den Mitgliedern des wurtembergi-

schen Reise- Vereins — durch weichen sie ausge-

geben wurde — auch dem grosseren botanischen

Publikum bekannt zu werden, und dass Unterzeich-

neter durch deren Aufzahlung und Vergleichung mit

den bis jefzt bekannt gewordenen Floren Agyptens,

Arabiens , Ostindiens und des westlichen Afrika

einen erhebliehen Beitrag zur allgemeinen Pflanzen-

Geographic zu liefern glaubt.

Es durfte iiberdern, niebt so bald wieder eine

so giinstige Crelegenbeit sich n*uden, mit der Flora

dieses ostlichen Theiles von Afrika spezieller bekannt

zu werden, ohnerachtet diese Sendung nur als ein

vorlaufiger und fragmentarischer Theil zur selbigen

zu betrachten ist.

I. Die Beschaffenheit der Sammlung betreffend,

so ist solcbe mit grosser Sorgfalt gesammelt, bei

manchen Arten Bliithen- und Frucht-Exemplare, alle

vorzuglich gut igetrocknet und die Mebrzahl in mehr-

fechen Exemplaren. Eine Vorstellung bievon gibt

decJJaistand , dass sich etwa 20 Arten in auserlesen
t

9
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treffiicben Exemplaren , 256 in ganz guten und nur

etwa 40 in nieht ganz vollstandigen oder minder

guten Exemplaren vorfinden ; eine Qiialitat, wie man

sie kaum besser von einein Reisenden fordern kann.

Conservirt sind alle trefflich. Dabei sind die Exero-

plare sehr reichiich, von vielen zu zwei, von meh-^

reren zu drei bis fuiif fur Eines ausgetheilt, voll-

standig, nicht etwa zerrissen, abgebrochen etc.

Vm nicbt bloss zu loben , muss angefuhrt war-

den, dass im Ganzen mebr kiefnere Pflanzen ge~

sammelt sind, grosse, wie Striiucher und Baunie,

weniger sich finden , und manciies Exemplar sehr

argerlicher Weise abgeschnitten, also nur in Stiicken

oder kleinen Aesten, oder ohne Wurzel, vorhanden

ist. Es wurde wohl Raumersparniss beitn Versenden

und Verpacken bezweckt.

Wahre Zierden der Sammlung sind vorziiglicb

folgende: die beiden herrlich getrockneten: Utrieu-

laria inflexa und stellaris, die zarte neue Udora

cordofana. Die herrlicben Gr&sir: Fimbristylis

hispidula
9
lsolepis praelongata , Cyperus arista-

tus, squarrosus, resinosus, Lappago orientalis,

7 Arten Aristida, Ctenium elegans, das zierliche

Triachyrum cordofanum , Chloris spathacea, Pen-

nisetum lanuginosuift, Pamcum Petiverii. Isnar

dia hfthrarioides. Heliotropium pattens. Die

prachtige Ipomoea repens, Sumpfpflanze mit gres

si»B rosenrothen Blumen. Die kleine aber soa-

derbare Conomitra linearis mit kugelfdrmiger bag.



zugespitzter Schote. Die ausgezeichnete fttottugo

bettidifolia. Vor Allem die selfsame prachtige JSep-

tunia stolonifera , deren Rhizom an unser Pkettan-

dr,ium, der Bluthenkopf an Oenanthe, die Blatter

und Frucht an Mimosa mahnt. . Poivrea aculeata.

Guiera senegalensis. Sechs Cassien, vier Ber-

gien, kleine aber seltene Pflauzchen. Die drei

prachtvollen Nymphaeen: caeruUa, Lotus und

ampla. Striga orchidea. . Aeanthodium hirtum.

Pedalium Caillavdii, in welchem ich Bogeria

adenophylla Gay erkannjte , was eine seltene PHaaze

seyn muss, die ich zwar von uaserem trefiiicnen

Riippeli erhielt, die aber yon Schimper in

Agypten und Arabien nicht gesammelt wurde. Fat-

sella stenoptera mit glanzender durchsichtiger Scho-

ten-Scheidewand. Momordica erinocarpa und Con-
r

iandra coralUna, ausgezeichnete Cucurbitaceen.

Melhunia Kotschyi. Monsonia senegalensis. Jht-

leschampia cordofana. Vier favwie* , fiinf
i \

Hibiscus, acht Sidae. Die herrlichen Aeacien:

papyracea und sericocephala, Sammtlicbe Z9 Pa-

pilionaceen in ausgezeichneten Exemplaren, wornliter

besonders Indigofera strobiUfera und Anil, Re-

quienia obovata, nebst den beiden Alymicarpus

bemerkenswerth. Diplostemma acaule. Die sender-

baren aus serst passend ben annten Euphorbie»: aca-

lyphoides, convolvulaides und polyenemoides.

II. Von Standorten , an welchen Herr K e t s eh y
* '-'*..

sammelte , sind in der Provinz C o r d o f a n folgende

9*
,V
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Wiiste der Provinz Berber.

angegeben : die Stadt Obeid mlt dem Berge Arrasch-

Gool, dem See Tara und FIuss Choor, dann den

Dorfern Abu-Gerad, Bara Chursi, Hogeli, Tejara

undUagle; dann die siidlieher gelegene Stadt TeJsele

und der Berg Kohn. In der Provinz Sennaar: das

Dorf Wolet Medine,"Dorf Gujeschab am Nil, dann

die Inseln an den Wasserfallen des weissen Nil am

Berge ^Gerri. In der Provinz Berber die Stadt Char-

turn und Dorf Gubba, Insel Tutti im blauen Hil

bei Chartam , die Dorfer : Abu Haschim , Abu Hamed,

nebst Insel Mograd , Kalebsche , und die grosse

Man sieht, dass auf

Bergen, Hiigeln, Ebenen , an Seen und Fliissen

gesamraelt wurde, und der Reisende, dessen Zweck

nieht die Botanik allein war, wahrend seines kurzen

Aufenthaltes moglidiste Abwechslung wiihlte. Doch

fehlen*nahere Angaben iiber die Beschaffenheft und

die Hohen der Berge.

III. Die Pflanzen - Familien und Arten, aus

welchen die Sammlung hesteht , sind folgende

:

Marsileaceae

Alismaceae
Hydrencharideae

Gramiaeae
Cyperoideae
"CbmmeKnaceae
Jnncaceae
Palmae
Coromtrieae
Characeae
Amentaceae
Uriicaceae
Nyctagineae „ 3
Aristolochicae ^ 1

mit

33

1 Art.

3
4

48
15
2

33

33

99

99

J?

33

33

33

33

33

33

»
33

Laurineae
Plimibagineae
Rubiaceae
Compositae -

Cucurbitaceae
Labiatae
Asperifoliaceae

Convolvulaceae
Polygalaceac
Personatac
Solanaceae
Lysimacbiaceae
Asclepiadeae

Contortae

mit 1 Art.

)> )>

)>
8 )y

» 28 9?

« 10 «

V 9 »

» 12
JJ

1)
18 »

3)
3 ?>

J>
30 J>

?>
7 ?5

M 2 >f

» 3 «
1 J*
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Sapotaceae
Umbelliferae

Terebinthaceae
Papilionaceae

Cassieae

Mimoseae
Portulacaceae

Corniculatae

Aizoideae

Rosaceae
Onagreae

mit

55

33

5?

1 Art

1

1

39
16
5
12

2

14

1

5

33

33

35

33

33

33

33

33

33

33

Lythrarieae

Tetradynamae
Capparideae
Violaceae
Rutaceae
Sapindaeeae
Malvaceae
Geraniaceae
Theaceae
Tiliaceae

49.

mit

33

33

33

55

33

53

3?

7 Art
6
6
1

24
\ i

4
20
4
1

7

v

393 j)

/

Man sieht , dass die Grafhineen mit den Cyyera-

ceen zu 62, die Papilionaceen mit 39, dann die

Personaten mit 30 , Compositen mit 27 , Rutaceae

mit 24, iind Malvaceae mit 20 vorhefrschen.

Der Vollstandigkeit und genauen Uebersicht wegen

folgt hier aiich das Verzeichniss sammtlieher Arten.

Marsileaceae.
Marsilea nubica AL. Braun.

Alismaceae.
Alisma Kotschyi Hochst., en-

neaudrum Hochst.
Sagittaria nymphaeaefolia.

Hydrocharideae.
Udora eordofana Hochst,

Nymph aea caerulea Savi,

ainpla Cand. , Lotus L.
Gramineae.

Cenchrus echinatus L. , lon-

gifolius Hochst., macrosta
chys Hochst."

Elytrophorus articulatus

Bcauv.
Cyhodon Dactylon Pers.

Digitaria ciliaris Koel.

Chloris punctulata. Hochst.,

spathacea Hochst.

Dactyloctenium aegyptiacum
W.

Hclopus annulatus Nees.
Sohoenefeldia gracilis Kunth. \

Lappago occidentalis Nees.j
racemosa Schreb.

Leptochloa arabica Kunth.
Aristida hordeacea Kunth,
Kotschyi Hochst., meccana
Hochst, Sieberiana Trio.,

stipiformis Lam.
,
pJumosa

L. , uniglumis Liohst.

Setaria imberbis R. S., ver-

tieillata Beanv.
Pennisetum lanuginosum

Hochst.
Gyranothrix nubica Hochst.
Panicum arvense Kunth, tur-

gidum Forsk. , subalbidum
Kunth j PetiveriiKin, Kot-
schyanum Hochst.

Sporobolus glaucifoliusHchst.

Crypsis schoenoides Lam.
Oryza sativa L.
Andropogon annulatusForsk.,

Oayanus Kunth, nervatus

Hochst.
Sorghum saccharatumPers.
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Sorghum halepense Pers.

Diplachne elongata Hochst,
alba H. ,

poaeformis H.
Poa ciliaris L.

Eragrostis tremula H,, pilosa

Beauv. , megastachya Link.

Triachyrum cordofanuni H.
Ctenium elegans Knth.

Cyperoideae.
Cyperus conglomerates RUb.,

elongatus Sieb. , aristatus

Sieb., retusus Nees, squar-

rosus L. , lepidus Hchst.,

Lamarckianus Schult, re-

sinosus Hochst., pygmaeus
Rottb. , rotundns L., vuj-

garis Knth.
Fimbristylis hispidula Knth.,

dichotoma Vahl.

Isolepis praelongata Nees.
Heleocharis monandra Hchst.

CommeUnaceae.
Commelina subaurantiaca H.,

Forskaolii VabJ.

Juncaceae.
Tenagocharis alismoides H.

Palmae.
Cucifera thebaica Del.

Coronarieae.
Asphodelus fistulosus L.

Characeae.
Cham brachypos var. nubica

Ai. Braun.

Amentaceae.
Saltz — sine flor.

Urticaceae.
Ficus glumosa Caill.

Nyctagineae.
Beerhaavia hirsuta W., re-
panda W., vulvariaefoiia

Poir.

Aristolochieae.
AxhMachia Kotschyi Hchst.

Laurineae.
Cbcculus Bakis A. Rich.

I Plttmbagineae.
Plumbago auriculata Lam.

Hubiaceae.
Spermacoce compacta Hchst,

leucodea H,
'

Borreria radiata Cand.
Mitrocarpus senegalensis C.

ampliatus Hchst.
Kobautia strumos a Hchst., se-

negalensis Cham., Nr.138.
caespitosa Schnizl.

Compositae.
Dicoma tomentosa Cass. =:

Schaffnera carduoides

Schultz.

Diplostemma acaule C. H.
Schltz., alatum Hochst.

Sphaeranthus angustifolius

Cand., nubicus Schltz. —
Sprunera alata Schltz.

Vernonia paucifolia Less. b.

angustif'olia.

Ageratum conyzoides L.
Bidens bipinnata L.
EthaKa graciiis Cand. '

Pluchea Kotschyi Schltz.

Gnaphalinm niliacum Radd.
Cotula cinerea Del., anthe-

moides L.
Inulaster Kotschyi Schltz.

Pulicaria undulata Cand.
Francoeuria crispa Cass.

Doellia Kotschyi Schltz.

Peg*olettia senegalensis Cass.

Stengelia Kotschyana Hchst
Blainvillea Gayana Cass. —
Eisenmannia clandestina

Schltz.

Hinterhnbera KotschyiSchltz.

Eclipta erecta L.
Sclerocarpus africanus Jacq,

Dipterotheca Kotschyi Schltz.

Microrhynchus pentaphyllus

Hochst
Sonchns cornutns Hochst.

Xantbium strumaritun L. ;

}

\*

*
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COg-

Cucurbitaceae,
Bryonia fimbristipula Fenzl.

Momordica crinocarpa Fenzl,
Cymbalaria F., Balsamina L.

Cyrtonema convoivulacea Fzl.

Coniandra s coralliaa F.

Cucurbita exanthematica F.

Cucumis Burdana F.

,

nata F. , ambio-ua F.

Labiatae et Verbenaceae.
Moschosma polystachyum

'Benth.
Ocymum dichotomum Hchst.,

lanceolatum Sebum.
_,
men-

thaeibHum Hchst.
LeucasciliataBnth. b. birsuta.

Leonotis pallida Benth.
Verbena supina L.

Holochiloma re-sinosum Hchst.
Volkameria Acerbyana Vis.

# +

Asperif'ollacecte.

Echium setosuin "Del,

Coldenia procumbens L.
Heliotropium imdulat. Vahl.,

cordofanum Hochst. , subu-

latuni H. , bicolor H. , supi-

numli., pallensCaill., ova-

lifblitim Forsk. , indicam h.
Cordia abyssinica Hochst.

Anchusa asperrima Del.

Convolvnlaceae.
Convolvulus pyenanthus H. ?

rhiniospermns H., filicaulis

Vahl., Jachnospcrmus H.,

H. , microphyllus Sieb.

Batatas pentaphylla Chois.,

auriculata Hochst.

Ipomoea Kotschyana Hchst.,

coscinosperinaH ,
gnapba-

losperma H. , eoptiea Roth.,

repens Roth., palmataFrsk.,

cardiosepala H., pinnata H.,

acanthocarpa, sulphiireaH.,

treniatosperrfra H.
Polygalaeeae.

Polygala erioptera Gand;, eri-

1 optera var. pubeacens , ob-
tusata Del.

Personatae.
A. Rhinantheae.

Striga orchidea Hchst., her-
montica Del.

Chascanum marrubiifol. Fnzl,,
lacteum F.

B. Acanthaceae.
Acanthodium hirtum Hochst.
Monechma hispidum H., brac-

teosum H.
Polyechma caeruleum Hchst.
Dipteracanthus patulus Nees.
Asteracantha macruranthaH.
Barleria Hochstetteri Nees.
Thunbergia annua Hochst.

Thyloglossa sexan g-ularis H.,

= Rostellaria sexang. H.,

palustris Hochst = Gen-
durussa palustr. Hochst.

Ppristrophe bicalyculata Nees.

Diciiptera spinulosa Hochst.
Hypoestes latifolia Hochst.

Eranthemum decurrens Hchst.

C. Scrophularieae,
Macrosiphon, elongatus H.,

iistulosus Hochst.

Cbiiostigma pumilum 'Hclist.

Sutera serrata Hochst. , dis-

secta Endl.

Anticharis arabica Endl.

D. Bignoniaceae.
Cerathotheca melunosperma

Hochst.

Sesamum rostratum Hochst.,

orientale L.

Pedalinm Caillatidii Del.

Solanaceae.
Solannm dubium Fres. var.

acuieatiss., nigrum I*. , al-

bieauleKotsch., hastifolium

Hochst.

Capsicum conicum Meyer.
Physalis somnifera L.
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Lysimackiaceae.
Utricularia inflexa Forsk.,

stellaris L.
Asclepiadeae.

Conomitra linearis Fenzl.

Canahia Delilei Cand.
GIossonemaBoweanum Cand.

Contortae.
Hippion hyssopifolium S.

Sapotaceae.
Styrax officinalis L.

Umbelliferae.

Coriandrum sativum 1*.

Terebinthaceae.
BaJsamodendron Kafal Forsk.

Pafrilionaceae.

A. Loteae.
Lotus nubicus Hchst., ara-

bicus L.

Cyanopsis senegalensis Guill.

Perr.

Trigonella hamosa L.
Tephrosialeptostachys Cand.

,

unifloraPers., anthylloides

Hcbst., cordofana H., Kot-
schyana H. , linearis Perr.

Sesbania filiforniis GIL Perr.,

pachycarpa Guill. Pen*.,

punctata Pers. , tetraptera

Hochst.
B. Fabaceae.

Kennedya arabica H. St.

Rhynchosia Memnonia Cand.
Dolichos angustifolius Vahl.

Nro. 218. obliquifolius

Scbnizl. , Nro. 288 hastae-

folius Scbnizl.

Cajanus flavus Cand. , mon-
strosus.

Clitoria Ternatea L.

Indigofera diphylla Vert., de~
flexa Hochst. , coidifolia

Roth* , senegalensis Lam.
var.Iatifolia, paucifoIiaDel.,

viscosa Lam, , oligosperma
Cand. , astrag-alina Cand.

I var. melanosperma Cand.
argenteaL. var, polyphyila,'

strobilifera Hochst.
, Anil

L., var. orthocarpa Cand.
semitrijuga Forsk., aspera

Pers.

C. Hedysareae.
Aescliynomene macropoda

Guill. Perr.
Onobrycbis arabica Hochst.
Alyssicarpus vaginalis Hchst.

rugosus Hochst.

Cassieae.

A. Genisteae.
Requienia obovata Cand.
Crotalaria macilenta Sin., Iu-

pinoides Hchst.
,
podocarpa

Cand. , microcarpa Hchst,
atrorubens Hchst, sphae-

rocarpa Pers. var. angusti-

folia, thebaica Cand.
B. Genuinae.

Baubinia parvifolia Hochst.,

tamarindacea Del.

Cassia acutifolia Del., Tora
L., obovata Collad., Ab-

sus L. , rhachpytera Hchst
Chamaefistula SophoraG.Don.

Mimoseae.
Neptunia stolonifera Guill.

Perr.

Mimosa Habbas Del.

Acacia Nro. 294. = A. seri-

cocephala Fenzl. , Nr.295.
=: Inga floribugda Fenzl.,

papyracea Hochst.

Comiciilatae.
B. Saxifrageae.

Vablia Weldenii Rchb., cor-

dofana Hchst.
Portulacaceae.

A. Paronychieae.
Polycarpaea glabrifblia'Cand.

b. rutila Fenzl. , lineari-

folia Cand.
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Mollugo bellidifoliaSer., Cer-
viana Ser.

Arphorsia niemphitica Fenzl.

B. Polygoneae.
Ceratogonum atriplicifolium

Meisn.
C Portulaceae.

Trianthema sedifolium Vis.,

polyspermum Hchst., pen-
tandrum L. , salsoloidesF.,

crystallinum Vahl.

Portulaca oleraceaL.
Aizoideae.

A. Atripliceae.

Chenopodium uiurale L.
Limeum viscosum FeuzL
Amaranthus polygauius L,—

angtistifol. MB.
Celosia argentea L. , trigyna

L. (nee var.)

Aerva tomentosa Forsk. , b ra-

diiata Mart
Digera arvensis Forsk.

Desmocliaeta flavescens Cnd.
Acltyranthes argeiitea Lam.
Alternanthera nodiflora RBr.
Pongatium indicum Lam.

B. Genuinae.-
Giescckia rubella Hchst. phar-

nacioides L.
Rosaceae.

Potentilla supina L.
Onctgreae.

A. Jnssieuae.
Jossieua uubica Hchst.

Isnardia lythrarioides Hchst.

C. Myrobalaneae*
Poivrea aculeata Cand. var.

subinermis.

Guiera senegalensis Lam.
Terminalia Brownei Fres.

Lythrarieae.
B. Lythreae.

Bergia sufTruticosa Fenzl.,

verticillata W., peploides

Guilt Perr., erecta GuilJ.P.

i Ammannia aegytiaca W., at-

tenuata Hchst.
Lawsonia alba Lam.

Tetradynamae.
Senebiera nilotica Cand.
Farsetia ramosissima Hchst,

stenoptera Hochst.
Nasturtium palustrc Cand.
Morettia philaeana Cand.
Pteroloma arabicum St.Hchst.

Capparideae.
Cleome chrysantha Decaisn.
Polanisia orthocarpa Hchst.
Roscia octaiidra Hchst
Cadaba glandulosa Forsk., fa-

rinosa F.

Capparidea sine flor. etfruct

Violaceae.
Ionidium rhabdospermum H.

Rutaceae.

A. Euphorbiaceae.
Euphorbia thymifolia Forsk.,

granulata Vahl. , hyperici-

folia L. var. angustirbl.

et pubesc. , acalyphoides

Hchst , convolvuloides H.,

polycnemoides H., Chamae-
syce I*

Dalechampia cordofana H.
Mercurialis alternifolia Hchst
Acalypba abortiva Hochst,

fimbriata Hochst.

Crozophora senegalensis Spr.

Cephalocroton cordofanum H.
Croton lobatus L. , serratns

Hchst. , obliquifolius Vis.

Ricinus africamis Mill.

Phyllanthus Nr. 89. — Ph.
Niruri L. , Urinaria L., ve-

nosus Hchst., Iinoides H.

B. Rutarieae.
Ruta tuberculata Forsk. var.

obovata.

Moringa aptera Gartn.
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Sapindaceae.
A. Tribuleae.

Tribulus terrestris L.
Fagonia arabica L.
Zypophylium simplex L.

C. Paullinieae.
|

Cardiospermuni Halicaca-

bum L.

Malvaceae,

B. Malveae.

Sida alnifolia L. ,
grewioides

Gil. Pen*., Kotschyi Hchst.,

althaeifolia Sw. , hetero-

sperma Hochst.
Abutilon graveolens W. A.,
ramosum Guill. Perr., asia-

ticum Guill. Perr.

Pavonia Kotschyi Hchst, dic-

tyocarpa Hochst.; triloba

Hchst. Nr. 395. = P. he-
terophylla Hochst.
loba Guill. var.?,
Hochst. Nro. 220.

mannioides Fenzl., P. he-
teroph. var. ?

IV.

P. tri-

triloba

= her-

I

Dumreichera arabica H. St.

var. major.

€. Hibisceae.
Lagunaea ternata Cav.
Hibiscus cordatus Hochst,
Trionum L., amblvcarpus
Hchst. , Bammia Link.

Geraniaceae.
A. Geranieae.

Monsonia senegalensis Guill.

Perr,

C Byttnerieae.
Herrmannia arabica Hchst
Waltheria indica L.

Melhania Kotschyi Hochst.

Theaceae,
B. Celastreae.

Celastrus senegalensis Lam.
Tiliaceae.

Antiehorus depressus L.
Corcborus olitorius L. , bra-

chycarpus Guill. Perr., tri-

dens L. , alatus Hochst.
Grewia Nr.-28L — G. com-

mutata Cand., echinulata

CaiU.

Die Vergleichung dieser Sammluug mit
0m

den Floren von Agypten , Arabien , sogar mit Ost-

indien und mit der des westlichen Afrika bietet

merkwiirdige Daten ; Pflanzeo, welche auch in Agyp-

ten vorkomroen, finden sich in derselben fblgende67:

Nydrocharideae. Nymphaea caerulea Savi., ampla Cand.,

Lotus L. — Gramineae. Andropogon annulatus Forsk.

Cynodon Dactylon Pers. Leptochloa arabica Knth. Oryza

sativa L. ~ Cyperoideae. Cyperus elongatus Sieb.
> pyg-

maeus Rottb. — Palmae. Cucifera thebaica Del. — Urli-

eaceae. Ficus glumosa Caill. — Nyctagineae. Boerhaavla

vulvariaefolia Poir. — Compositae. Ageratum conyzoides L.

Ethulia gracilis Cand. Gnaphalium niliacum Radd. Cotula
w

cinerea Del., anthemoides L. Pulicaria undulata Cand.
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Francoueria crispa Cass. Eclipta erecta L. — Labiatae et

Verbenaceae. Verbena supina L. Volfcameria Acerbyana

Vis. Striga hermontica Del. Pedalium Caillaudii Del. —
Rogeria adenophylla Gay. Sutera dissecta End!. — Cticttr-

bitaceae. Cncumis ambigita Fenzl. — Asperifoliaceae*

Echium setosum Del. Heliotropiura pallens Caill. Anchusa

asperrima Del. — Convolvulaceae. Ipomoea coptica Roth;

palmata Forsk. Convolvulus inicrophyllus Sieb. — Poly-

galaceae. Polygala obtusata Cand. — Lysimachieae. Utri-

cularia inflexa Forsk. , sellaris L. — Umbelliferae. Corian-
m

drum sativum L. — Leguminosae. Trigonella hamosa. L.

Rhyncbosia memnonia Cand. Crotalaria thebaica Cand. In-

digofera paucifolia Del., argentea L. — Cassieae. Bau-

hinia tamarindacea Del. Cassia acutifolia Del., obovata

Collad. Chamaefistula Sophora Don. Mimosa Habbas Del.

Corniculatae. Vahlia Weldenii Rchb. —= Portulacaceae.

MoIIugo Cerviana Ser. Trianthema sedifolium Vis. — Ai-

zoideae. Achyrantbes argentea L. — Rosaceae. Poten-

tilla supina L. — Lytkrarieae. Bergia verticillata W. Law-

sonia alba L. — Tetradynamae. Senebiera nilotica Cand.

Morettia philaeana Cand. -^Rtttaceae Euphorbiac: Croton

obliquifolius Vis* Ruta tuberculata Forsk. — Sapindaceae.

Tribulus terrestris L. Fagonia arabica L. Zygopbyllum

simplex L. —
s
Malvaceae. Abutilon asiaticum Cruill Perr.

Hibiscus Bammia Link, dongolensis Caill. — Tkeaceae.

Celastrus senegalensis Lam. — Tiliaceae. Corchorua olito-

rius L, Grewia ecbinulata Caill.

Pflanzen, welche aucfa in Arabieo vorkommea,

finden sich folgende 45:

Cyperaceae. Cyperus conglomerates Rottb. , vulgaris Knth.

Commelineae. Commelina Forskaolii Vahl. — Oramineae.

Aristida meccanaHocbst. Sorghum saccharatum Pers. Lep-

tochloa arabica Kunth. ' Oryza sativa L. — Polygoneae.

Trianthema pentandrum L. , crystaUinnm Vahl. — Aizoideae
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Amarantheae. Digera arvensis Forsk. Aerva tomentosaF.

Convolvulaceae. Ipomoea repens Roth. — Asclepiadeae.

Glossonema Boweanum Cand. — Asperifoliaceae. Helio-

tropium bicolor St, Hochst., ovalifolium Vahl. — Solaneae.

Solatium dijbiuiii Fres. == S. sanctum sec. Hchst. — Acan-
w

thaceae. Tyloglossa bicalyculata Hchst. Barleria Hoch-

stetteriNees. — Scrophularineae. Anticharis arabica End].

Cotnpositae. Diplostemma arabicum Schultz. Cotula cincrea

Del. Pnlicaria undulata Cand. Pegolettia senegalensis Cass.

Euphorbiaceae. Euphorbia granulata Vahl, — Rntaceae.

Cardiospermutd Halicacabtnn L. Ruta tuoerculata Forsk. Zy-

gophylium simplex L. Fagonia arabica L. — Terebintha-

ceae. Balsamodendron Kafal Forsk. — Papilionaceae. Ono~

brychis arabica Hochst. Clitoria Ternatea L. Indigofera

argentea L. , semitrijuga Forsk. Lotus arabicus L. Kenrtedya

arabica Hchst. St. — Lythrarieae. Lawsonia' alba L«. —
Crtwiferae. Pteioloma arabicum Hchst. St. — Capparideae.

Cadaba farinoaa ^prsk., glandulosa Forsk. Cleome chrysan-

tha Decaisne. — Malvaceae. ., Melhan ia Kotschyi Hochst.

Herrmannia arabica Hchst. Dumrcichera farabica Hchst. —
Tiliaceae. Antichorus dcpressus L. Corchorus olitorius L.

Pflanzen , welche auch in Ostindien vorkommen,

sind folgende 80. Eine merkwurdig grosse Zahl.

Diese Pflanzen sind hienach fur vorziiglich tropisch

tind allgemein verbreitet zti erachten.

Gramineae. HelopusannulatusNees. Sorghum saccha-

ratum Pers. Leptochloa arabica Kunth. Oryza satfva L.

Andropogon an uulatus Forsk. Panicum Petiverii Trin. Era-

grostis pilosa Beau v.. Poa ciliaris L. Elytrophorus articu-

lator Beauv. — Cyperaceae. Fimbristylis dichotoma Vahl.

Isolepis praeJongata Wees, Cyperus elongatus §ielj.-, ari-

status Rottb. , squarrosus L. , Lamarkianus Rottb.
,
pygmaeus

RttK, rotundus L , vulgaris Kunth. — Commelineae* Commelina

i
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Forskaolii Vhl. — Plumbagineae. Plumbago auriculata Lam.—
Compositae. Ageratum conyzoides L. Fraocoueria crispa Cass.

Eclipta ereetaL. Xanthium strumarium L. — Cucurbitaceae.

Momordica Balsamina L. — Labiatae. Moschosma polysta-

chyum Benth. Leucas ciliata Benth. Verbena supina L. —
Asperifoliaceae. Heliotropium bicolor Hchst. St., ovalifo-

lium Forsk. Tiaridium indicum Lehm. — Convolvulaceae.

Coldenia procumbens L. lpomoea repens Roth., coptica

Roth. Batatas pentaphylla Chois. — Personatae. Sesamum

orientale L. — Acanthaceae. Tyloglossa bicalyculata Hchst.

Dipteracanthus patulus Nces. — Solanaceae. Solanum nig-

rum L. — Lysimachiaceae. Utricularia stellaris L.— Con-

tortae. Hippion hyssopJfolium Spr. — Umbelliferae. Co-
+

riandrum sativum L. — PapiUonaceae. Cajanus flavus Cand.

Clitoria Ternatea L. Indigofera argentea L., viscosa Lam.

cordifolia Roth. Alyssicarpus vaginalis Cand. — Cassieae.

Cassia acutifolia Cand., Tora L., Absus L. Chamaefistula

Sophora G. Don. — Portulacaceae. Mollugo Cerviana Ser.

Polygoheae. Trianthema pentandrum L. , crystailinum Vahl.

Ceratogonum atriplicifolium Meisn. — Ai%oideae. Amaran-

thus polygamus — A. angustifolius MB. Digqra arvensis

Forsk. Celosia argenta L. Aerva tomentosa Forsk,, bra-

chiata Mart. Desmochaeta flavescens Cand. AHernanthera

nodiflora RBr. Pongatium indicum Lam. Gieseckia pharna-

cioides L. — Lythrarieae. Lawsonia alba L. Bergia ver-

ticillata W. — Euphorbiaceae. Euphorbia thymiFolia Forsk.

Phvllanthos Niruri L. , Urinaria L. — Rutaceae. Cardio-

spermum Halicacabum L. Moringa aptera Gartri. — Sapin-

daceae. Tribulus terrestris L. — Malvaceae* Sida alni-

folia L. Abutilon graveolens W. A. Pavonia triloba Hchst

= P. odorata W. —- Geraniaceae. Waltheria indica L. —
Tiliaceae. Corchorus olitorius L., tridens L/ Grewia com-

mutata Cand.

Nachstehendes Verzeichniss begreift 71 Pflanzen
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der nubischen Flora, welche sich auch im wegt-

lichen Afrika, in Senegambien , Owara, am Sene-

gal und in Guinea bisher gefunden haben:

Hydrocharideae. C. Nyinpkaeaceae. Nymphaea Lotus

h. — Gramineae. Helopus anuulatus Nees. Aristida hor-

cteacea Kuntb., stipiformis Lam. Ctenium elegans Kunth.

Leptochloa arabica Knth, Andropogou Gayanus Knth. Pa-

nicum arvense Knth., subalbidum Knth. Eragrostis tremola

Hochst. Schoenefeldia gracilis Knth. — Cyperaceae. Fim-

bristylis hispidula Kunth. Isolepis praelongata Nees. —
Lattrineae. Cocculus Bakis A. Rich. — RuHaceae. Mitro-

carpus senegalensis Cand. Borreria radiata Cand. Kohautia

senegalensis Cham. — Cofttpositaz. Dicoma tomentosa Cass.

= Schaflhera carduoides Schultz. Vernonia pauciflora Less.

Cotula anthemoides L. Pegolettia senegalensis Cass. Blain-

villea Gayapa Cass. = Eisenmannia clandestina Schultz.

Sclerocarpus africanus Jacq. — fjahiatae. Leonotis pallida

Benth. Verbena supina L. Pedalium Caillaudii pel. == Ro-

ger ia adenophylla Gay. — Convolvulaceae. Convolvulus fili-

caulis VahL — Polygalaceae. Poiygala erioptera Cand. —
Papilionaceae. Tephrosia leptostachys Cand., uniflora Pers.

?

linearis Pers. Crotalaria podocarpa Cand., sphaerocarpa

Pers., thebaica Cand. Cyamopsis senegalensis Guill. Perr.

Dolichos angustifolius Yah]. Sesbania filiformis Guill. Perr.,

pachycarpa Guill. Perr
,
punctata Pers. Indigofera diphylla

Vent. , senegalensis Lam. var< latifol. , oligosperma Cand.,

atragaKna Cand., aspera Pers. Requienia obcordata Cand.

Alyssicarpus rugosus Cand. Aeschynomene macropoda Guill.

l?err. — Cassieae. Bauhinia tamarindacea Del. Cassia obo-

-vata Collad. Mimosa HabbasL. Neptunia stolonifera Guill.

.Jtarr, — Cornteulatae. Vahlia Weldmii Rchh. ~- Portula-

caceae. Polycarpaea glabrifolia Cand., linearifolia Cand.

BtoUugQ Cerviana Ser, Limeum viscosum Fenzl. Portulaca
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oleracea L. — Onagreae. C. Myrobalaneae. Poivrea aeu-

leata Cand. Guiera senegalensis Lam. — Lythrarieae,

Berg-ia peploides Guill. Perr., erecta Guill. Perr. — Cap-

parideae. Cadaba farinosa Eorsk. — Etiphorbiaceae. Cro-

zophora senegalensis Spr. — Sapindaceae. Tribulus ter-

restris L. — Malvaceae. Sida grewioides Guill. Perr. Abu-

tilon ramosum Guill. Perr. Lagunaea ternata Cav. — Ge-

raniaceae. Monsonia senegalensis Guill. Perr. — Theaceae,

Celastreae. Celastrus senegalensis Lam. — Tiliaceae. Cor-

chorus olitorius L. , tridens L»
i

Diese Gewachse diirften sonach als recht eigent-

lich afrikanische , fiber das ganze mittlere Afrika

verbreitete , zu hetrachtea seyn.

Mit der Flora von Abyssinien lasst sich noch

keine Vergleichung dieser nubischen Sanimlung an-

stelien, da wir erstere erst durch S chimp er's weitere

Sendung* werden naher fcennen lernen. Fur jetzt

ist zu bemerken , dass unter Sc lumper's erster Sen-

dunsf aus Adowa kauin acht bis zehn Arten vor-

kommen
%

die sich in dieser Sammlung wiederfinden.

V. Urn so bemerkenswerther erseheint daher

die grosse Zahl der neuen bisher unbeschriebenen

Arten dieser Sammlung, deren sich 140
?
mehr als

der dritte Theil des Gansen,' finden; und zwar

lauter ausgezeichnete Arten , schon dem Habitus nach

deutlich verschieden. Neue Gattungen linden sich

dabei folgende 13:

Juncaceae = 1. Tenagocharis Hochstet-

. ter in Flore 1841 1. 369.w\
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Compositae — 2. DipterothecaC.H.Schltz

„ — 3. Hinterhubera

.. = 4. Inulaster

«

«

•n y

Cucurbitaceae = 5. Cyrtonema Fenzl. Pugiil

Labiatae C. Verbenaceae 6. Holochiloma Hclist J. c

Personatae A.Acantheae 7. Mon echma „ „ ,

. „ ss 8. Polyechma „ ,, ,.

„ = 9, Tyloglossa Hchst. in Jitt

Personatae B. Scrophu-

larineae = 10. Macrosiphon Hochst. I. c

„ r=: 11. Chilostigma „ „ ,

Euphorbiaceae = 12. Cephalocroton „

Asclepiadeae = 13. Conomjtra Fenzl.

Spateren und neuesten Mittheilungen zu Folge

ergeben sich folgende Berichtigungen: die Gattung

Arraschhoolia C. H. SchuJtz 1st schoii auf den

Etiquetten weggelassen und ist Dipiostemma ala-

turn der Sammlung.

Die Gattung Pleurostigma Hochstetter wurde

als Chascanum erkanut und auf den Etiquetten

gleichfalls schon so bezeichnet.

Die Gattung Tyloglossu Hochst. — neu auf-

gestellt — begreift Gendarussa palustris und Ro-

stellaria searangularis der Sammlung.

Eisenmannia clandestina C. H. Schtiltz und

der Sammlung ist Blainvillea Guyana Cass.

Schaffnera carduoides C. H. Schultz und der

Sammlung ist Dicoma tomentosa Cass,
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Beibl'atter 1842. I. Nro. 10.

Sprunera alata C. H. Schultz -und der Samm-

lung ist Sphaeranthus nubicus C. H. Schultz.

Es sey bei dieser Gelegenheit der Wunsch zu

aussern erlaubt, dass mein verehrter Freund, Herr

Dr. Schultz, nicht so viele Nomina propria zu

Gattungs- und Arten-Namen wahlen moge, besonders

von Mannern , welche in der Botanik auch gar nicht
-

einmal durch eigenes Studium bekannt sind, wie

Stengel, Klenze etc. Was werden Auslander

zu solchen Namen sagen! Sehr zu beherzigen ware

wohl hier das Beispiel der trefflichen Hochstet-

ter'schen und auch Fenzl'schen Namen.
-

Fur folgende, ohne Beisatz spezifischer Namen

in der Sammlung vorkoinmende Pflanzen schlage ich

nachstehende Bezeichnungen und Diagnosen vor:

KohautiaNr. 138 neone ich Kohautia caespitosa:

K. caule herbaceo basi lignoso ramosissimo, ra-

mis subtrigonis foliisque linearibus trigonis in-

ternodiis multo brevioribus scabris, pedunculis

*
axillaribus lerminalibusque , corolla explicata

tubo triplo breviori.

Observatio : proxima Hedyotidi herbaceae L.

Rami strfcti dicliotome ramosi ; folia bina oppo-

sita basi connata arete vaginantia.

Dolichos Nr. 218. nenne ich Dolichos obliquifalius :

D. caule volubili angulato firmiori lineis setarum

retrorsum scabro, racemis elongatis 5 — 6-

10
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floris axillaribus , leguminibus teretibus scabrius-

culis rectis post dehiscentiam unaquaque valvula

contortis; foliolis ternatis scabris inaequaliter

oblique ovatis acutis. — Affinis Dolicho ovato W.

Dolichos Nr. 288. der Sammlung nenne icb: Do-

lichos hastifolius.

D. racemis elongatis 5 — 6floris , leguminibus

teretibus rectis glabriuscuKs , foiiis ternatis fo-

liolis subtrilobis inaequaliter hastatisve acu-

tiusculis mucronatis.

Proximus Dolicho lob ato W.
Phyllanihiis Nr. 89. halte ich fur nicbt verschieden

von Ph. Niruri Linn, bisher nur in Ostindien

gefunden.

Grewia Nro. 281. halte ich fur die bisher nur in

Ostindien gefundene Grewia commutata Cand.

Acacia Nr. 294. ist Acacia sericocephala FenzL;

auf mehreren Etiquetten schon nachgetragen.

Acacia Nro. 295. ist Inga floribunda FenzL;

nach Exemplaren aus Fassokel und Sennaar

im Wiener Naturalien-Kabinet von der Russ-

egger'schen Expedition.

Melhania Kotschyi Hochpt. mochte ich fur M. ve-

lutina Forsk. halten.

Verzeichniss der neuen hier zuerst bestimmten

Pflanzen:

Marsileaceae. Marsileamibica Hochst. — Alismaceae.

Alisma Kotschyi Hochst., enneandruui Hochst. Sagittaria

* nymphacaefolia Hochst. — Hydrocharideae. Udora cordo-

fana Hochst — Gramineae. Cencbrus loneifolius Hochst..
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macrostaehys Hchst. Chloris punctnlata Hchst., gpathacea

Hochst. Sporobolus glaucifolius • Hchst Aristida Kotschyi

Hochst. Pennisetum lanuginosum Hchst. Gymnothrix mi-

bica Hochst. Panicum Vl Kotschyanum Hocbst. Andropogon
giganteus Hochst. Diplachne elongata Hochst, alba ft,

poaeformis H. Triachyrum cordofanum H. — Cyperaceae.

Cyperus lepidus Hchst, resinosus Hochst Hcleocharis mo-

nandra Hchst — Commelinaceae. Commeliha subaurantiaca

Hocbst — Juncaceae. Tenagocharis alisrooides Hochst. —
Aristolochieae. Aristolochia Kotschyi Hchst. — Rubiaceae.

Kohautia strumosa Hochst., Nr. 138. caespitosa Schnizl.

Spermacoce compacta Hchst,, leucodea Hchst. Mitrocarpus

ampliatus Hchst. — 'Convpositae. Diplostemma acaule C.H.

Schultz. Pinch ea (Laggera) Kotschyi Schultz. Inulaster

Kotschyi Schultz. Doellia Kotschyi Schultz. (Asteroidea)

Stengelia Kotschyana Hochst Hint erlmbera Kotschyi C.

H. Schltz. Sphaeranthus nubicus C. H. Schltz. = Sprunera

alata Schltz. Dipterotheca Kotschyi Schltz. Microrhynchus

pentaphyllus Hochst, cornutus Hochst — Cucurbitaceae.

Bryonia fimbristipula Fenzl. Momordica crinocarpa Fenzl,

Cymbalaria F., Cucunais Bardana F., cognata F. , ambigua

Fenzl. Cucurbita exanthematica F. Cyrtonema conrolvuiacea

Fzl. Coniandra corallina F. — Labiatae. Ocymum dichoto-

raum Hchst, menthaefolium Hchst Striga orchidea Hchst.

Holochiloma resinosum Hochst. Chascanum marrubiifolium

Fnzl., lacteuni F. — Asperifoliaeeae. Heliotropium cordo-

fannm Hochst, subulatum Hchst
#
— Personatae. A. Aeon-

thaceae. Thyloglossa palustris Hochst., sexangularis H.,

Dicliptera spinulosa Hcbst. Hypoestes latifolia Hchst. Eran-

themura decurrens Hchst Acanthodium hirtum Hchst. Mo-

nechma hispidum H., bracteosum H. Polyechraa caeruleum

Hochst Thunbergia annua Hochst. B. Scrophularieae.

Macrosiphon elongatus Hchst, fistulosus Hchst Chilostigma

pnmilum Hochst. Sutera serrata Hochst. C. Bignoniaceae.

10*
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Sesamum rostratum Hchst. Ceratootheca melanosperma H.

— Convolvulaceae. Ipomoea Kotschyana Hchst., coscino-

spermaH., gnaphalospermaH., cardiosepalaH.
,
pinnata H.,

acanthocarpa H, , sulphurea H. , trematosperma H. Batatas

auriculata Hochst. Convolvulus pycnanthus H«, rhiniosper-

musH.j lachnospermus H. — Solanaceae. Solatium albi-

caule Kotsch.j hastifolium Hochst. — Asclepiadeae. Cono-

mitra linearis Fenzl. — Papilionaceae. A. Loteae. Lotus

mibicus Hchst. Tephrosia anthylloides Hochst, cordofana

H., Kotschyana H. Sesbania tetraptera H. — B. Fabaceae,

Dolichos Nro. 218. = D. obliquifolius H., Nro. 288 = D,

hastaefolius Schnizl. Indigofera deflexa Hochst., strobili-

fera Hochst. — Cassieae. A. Gents teae. Crotalaria lupi-

noides Hchst. , microcarpa Hochst. , atrorubens Hochst. —
B. Genuinae* Bauhinia parvifolia Hochst. Cassia rhachi-

ptcra Hchst. — Mimoseae. Acacia Nro. 294. ~ A. sericoce-

phala Fenzl. , Nr. 295. = Inga floribunda Fenzl., papyracei-

Hochst. — Corniculatae. B. Saxifrageae. Vahiia cordo-

fana Hchst. — Portulacaceae. A. Paronychieae. Arversia

memphitica Fnzl. — (X Portulaceae. Trianthema polysper-

mum Hchst, salsoloides F. — Aizoideae. A. Atripliceae.

Limeum viscosiim Fenzl. — B. Genttinae. GieseckiarubeUa

Hchst. — Onagreae. A. Jussieuae. Isnardia lythrarioides

Hchst. Jussieua nubica Hchst. — B* Lythreae. Ammannia

attenuata Hchst. — Tetradynamae. Farsetia ramosissiraa

Hchst, stenoptera Hochst — Capparideae. Polanisia or-

thocarpa Hchst. Roscja octandra Hchst. — Violaceae. Ioni-

dium rhabdospermum H. — Rutaceae. A. JEuphorbificeae.

Euphorbia acaryphoides Hchst. , convolvuloides H., polyene-

moidesH., Dalechampia cordofana H, Acalypha abortiva H.,

finabriata Hochst Croton serratus Hochst. Cephalocroton

cordofanum H. Phyllanthus venosus Hchst. , linoides Hchst.

Mercurial is alternifolia Hchst. — Malvaceae. B. Malveae.

Sida Kotschyi Hecfast, heterosperma H. , Pavonia Kotschyi
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Hchst., dictyocarpa Hchst.; Nr. 395. = P. heterophylla H.,

insignis. 'Fenzl. , Nro. 220.|hermannioides Fenzl. — C. Hi-

bisctae. Hibiscus cordatus Hochst. , amblycarpus Hchst.

—

Geraniaceae. A. Geranieae. Melhania Kotschyi Hochst.

= M. velutina Forsk. — Theaceae. Corchorus alatus Hchst.

Moge diese Schilderung als Beweis der Wirk-

samkeit unseres Reise- Vereins betrachtet werden,

da durch diese Unt^rnehmung ein so reichhaltiges

Ergebniss aus der Flora eines fast ganz unbekannten

schwer zuganglichen Landes gewonnen wurde. Moge

auch die miihevolle und ausgezeichnet rastlose Tha-

tigkeit unserer Herren Directoren, ausser der ge-

biihrenden Anerkennung, durch immer allgemeinere

wohlwollende Theilnahrae die verdiente Unterstii-

tzung und Aufmunterung zu immer weiterer Aus-

dehnung "finden.

Den neuesten Mittheilungen zu Folge sind von

dieser nubischen Sammlung auch noch Exemplare

zu 350 Arten , welche beinahe alles hier verzeichnete

Neue und Seltene enthalten, zu 50^. rhri. b'ei der

Direction des Reise-Vereins zu Esalingen vorrathig.

Windsheim im mittelfrankischen Kreise Bayerns.

Dr. Schnizlein sen.

Einige Worte uber das Trocknen und die Unter-

suchung getrockneter Pflanzen.

In Nro. 15. des vorjahrigen Jahrganges der bo-

tanischen Zeitung erortert Hr. C. Bo gen hard die

Art und Weise, wie es ihm gelungen sey v Orchi-
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deen durch das scbon fruher tibliche Verfahreu mit-

telst des heissen Biigeleisens vorziiglich schBn, mit

vollkommener Erhaltung der naturlichen Farbe fur

das Herbar zu prapariren.

Stellen wir nun die Frage, wie geniigen dem

wissenschaftlichen Zwecke des Herbariums die auf

solcbe Weise zubereiteten Exemplare im Vergleiche

mit jenen, die ohne selbst angebriiht und gepresst

worden zu seyn, oft schwarzbraun kaum eine Spur
i

der im frischen Zustande lebhaften Farbung an sich

tragen ?

Die getrocknete Pflanze muss vor Allem taug-

lich seyn zur naheren, ebenso -wie im frischen Zu-

stande vorzunehmenden Untersuchung, in alien , vor-

ziiglich den Bliithen- undFrucbttheilen. Beim Trocknen

der scbon lebend in Hinsicht ibres Bluthenbaues oft

schwierig zu untersuchenden Orchideen soil diess

unser vorziigliches Augenmerk seyn. Wie kann man

aber diesein Zwecke durch die Behandlung mit dem

Bugeleisen entsprechen , wo die zarten Bliithen vollig

zusammengequetscht , die charakteristischen Tbeile

der Genital-Columna , das Sonderbarste, Merkwur-

digste im Baue dieser Gewachse , in eine Masse zu-

sammengebacken werden?! Vergebens wird man

an so getrockneten Orchideen die Lage und Gestalt

der Geschlechtstheile , z. B. das diagnostische Merk-

mal zwischen Platanthera chlorantha und hifolia,

die parallelen hervorragenden Lamellen am Grande

der Lippe von Anacamptis u. dgl. mit Sicberbeit
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zu erkennen im Stande seyn. Und ein Gleicbes

gilt von den Slattern , deren Faltungen und Biegun-

gen, dem Stengel, dessen Furchen und Kanten,

den Knolien , deren interessante Knospenbildung ver-

loren gehen. Solche oft gleich einem Papierblatte

diinngepresste Exemplare leisten uns kaum mehr

als eine Abbildiing und Linne wiirde mit seinem

Ausspruche: „plantam sicearn omni icone praeferen-

dam esse 11 hier vielleicht eine Ausnahme gemacht

baben. Sie sind zu genauen kri^schen Untersucbun-

gen untauglich und ibre Farbenscbonheit, das un-

bedeutende Einzige, wodurch sie uns erfreuen mogen,

verschwindet bald mit den Jabren. Vergleicht man

ein Herbarium der Art mit einer alten Krauter-

sammlung, so muss es auffallen, wie in dieser

Exemplare , die hundert , zweihundert Jahre alt sind,

sich fast unverandert erh alten, — icb erinnere an

V a i 11 a a Vs und Tonme for t's Herbarien , — wah-
- w

rend jene immer mebr sehwinden und unjs^keinb&r

werden. Insbesondere ist die beruhrte Behandlungs-

weise den einheimischen Orchideen und anderen

zarten Monokotyledonen nachtheilig, eher noch mag
—

sie bei saftigen Gewachsen mit derber ausgebildeten

Theiien ihres schnellen Trocknens halber zuweilen

in Anwendung bringen, z. B. einigen Crassulaceen.

Dann soli aber die Pflanze nie bis zu ihrer vplllgen

Austrocknung mit dem Eisen iiberstrichea werden,

sondern nur durch einige leicht gefuhrte Ziige die

in diesen Gewachsen kek&nniYich lange sich erbal-
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tende Lebenskraft getodtet und selbe zum schnellern

Trockuen vorbereitet werden.
t

Wie entsprechen nun die auf gewohnliche Weise

getrockneten , nur wenig oder gar nicht gepressten

Exemplare dem wissenschaftlichen Zwecke?

Schon unbefeuchtet lassen sie sich , wofern ihre

Theile nicht sprode werden und abbrechen oder zu-

sammenkleben , mit Leichtigkeit untersuchen , noch

zweckmassiger aber, wenn sie kurze Zeit in heisse

Wasserdiinste oder auch kaltes Wasser gelegt wor-

den sind. In den Wasserdunsten besonders entfal-

ten sie oft ihre Theile, weil dieselben nicht natur-

widrig zusammengequetscht worden sind, wie im

frischen Zustande. Man kann sie dahn mit Sicher-

heit analysiren und unter dem Mikroskope die feinsten

anatomischen Untersuchungen wie im Leben vor-

nehmen. Bemerkenswerth ist das Verhalten mancher

Friichte zu den Wasserdunsten oder heissem Wasser.

Die Kapsel der Euphorbiaceen , Rutaceen, Rham-

neen, die uns oft nur in ihren einzelnen
,
getrennten,

aufgesprungenen Theilen zu Gresichte kommt, lasst

sich sogleich in£ ihrer wahren Gestalt erkennen,

wenn man die Carpellen
,
ja oft nur eines derselben,

auf obige Weise behandelt. Die weitgebffneten, ela-

stischen cocea Ziehen sich dann vollkommen zusammen

und zeigen so die Form, welche sie vor dem Auf-

springen hatten, offnen sich aber beim Austrocknen
*

wiener. Einen Beweis, wie vorsichtiflr man bei der
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Bestimmung des Aufspringens kapselartiger Fruchte,

die durch einigen Druck wahrend des Trocknens

sich spalteten, seyn muss, beweist die Beobachtung,

welche jiingst Fenzl an der von ihm bescbriebenen

Rubiaceen-Crattung Crossopteryx (Nov. stirp. Decad.

Nro. 51.) machte. Die von Kotscby gesammelten

nicht vollkomraen^ ausgereiften Fruchte waren meist

septicid gespalten und erst nach~der Behandlung mit

heissem Wasser und nochmaliger Austroeknung

sprangen sie mit Elastizitat loculicid auf, so dass

nicht zu zweifeln war, diess sey die wahre Art des

Aufspringens. Die Fruchte vieler Pflanzen, nicht

Moss steinfruchtartige, sondern fleischige und saf-

tige jeder Art, welche durch das Austrocknen des

Pericarpiums in ihrer Gestalt mehr oder weniger ver-

andert werden , deren frtiher glatte oder wenig nervige

Oberflache mit Runzeln sich bedeckt , konnten bisher,

so Iange man sie im trockenen Zustaude beschrieb,

selten zuverlassige diagnostiscbe Merfcmale darbieten.

Diess ist unter den vaterlandischen Pflanzen namen t-

lich mit Potamogeton der Fall gewesen. Legt man

sie aber in heisses Wasser, oder kocht sie nach

Erforderniss langere Zeit in demselben, so eriangen

sie, wofern sie nicht ganz diinngequetscht sind , ihre

friihere Form grosstentheils wieder und man kann

sie wie im Leben beobachten und beschreiben. Es

ware zu wiinschen , dass dieses Verfahren haufiger

in Anwendung kame, dass man durch gekochtes

Mrrobst langst schon darauf aufmerksam gemacht
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worden ware; wir warden dadurch manchen Zwel-

fel iiber Pfianzen mit so veranderlichen Frttchten,

die wir oft jahrelang nicht beobachten konnen, so-

gleich zu berichtigen und in Zukunft hin Zweifeln

und Unbestimmtheiten vorzubeugen im Stande seyn.

Noch einer durch das Trocknen bewirkten Ver-

anderung der Casuarinen muss ich hier gedenken.

Die jahrigen Aeste dieser Pflanzen , welche bald

furchenlos, bald seichter oder tiefer gestreift oder

gerieft sind, erleiden durch Austrocknen bei den

meisten Arten eine bedeutende Verminderung des

Volumens und Aenderung der Oberflache. So sehen

wir aus den rundlichen gestreifte, aus den gestreif-

ten gefurchte, selbst nach dem scbnelleren oder lang-

sameren Austrocknen sich verschiedentiich gestaltende

Aestchen hervorgehen. Desswegen auch muss, da

die Casuarinen burner noch in ibrer specifischen

Verschiedenheit so unbestimmt und vag umgraost

sind, und ihre Erkenntniss schon im frischen Zu-

stande der grossen habituellen Uebereinstimmung

halber keine leichte ist, unser Urtheil nach bloss
i

trockenen Exemplaren um so vorsichtiger seyn, ins-

besondere wenn wir , wie haufig der Fall , keine Friichte

zu sehen bekommen. Grosse Behutsamkeit bei Auf-

stellung von Gartenspecies ergibt sich von selbst und

Vergleichungen mit getrockneten Exemplaren sollten

stets an aufgekochten Zweigchen vorgenommen wer-

den. Beachtenswerthespecifische Unterschiede scheinen

Iberdiess auch in der bald regeimassig quadratiseh



155
Ik

oder ringartig , bald unregelm'assig reissenden Rinde

des Stamraes zu liegen.

Ebenso sicher, wie Bliithe und Frucbt, lassen

sich auch die iibrigen Theile einer leichtgepresst ge-

trockneten Pflanze untersuchen. Wenn man den

Habitus einer Art genauer als durch das Ansehen

des getrockneten Exemplares zu studiren wiinscht,

was besonders bei sehr astigen und blattreichen Ge-

wacbsen der Fall 1st, so darf man dasselbe nur

nach Verhaltniss des zarteren oder groberen Baues,

entweder zwischen nassgemachtes Fliesspapier oder

in gemeines Wasser legen, bald langere, bald kiir-

zere Zeit, die man durch Uebung leicht bestimmen

kann. Dann lassen sich Aeste, Blatter und Bluthen

vollkommen und ohne Schaden auseinander legen,

man gewinnt eine genauere , von jener der lebenden

Pflanze oft wenig verschiedene Ansicht der Art.

Ein so praparirtes Exemplar ist weit tauglicher zur

Anfertigung einer Zeichnung, und aueb der weniger

Geiibte vermag ste naturgetreuer auszufuhren. Man

furchte nicht, dass durch diese Behandlung das

Exemplar wesentlich leiden diirfte, man kann das

Experiment mehrere Mai vornehmen und die Pflanze

jedesraal wie im frischen Zustande wieder an flegen

und trocknen. Auch kann man solchergestalt ver-

bogene, verkriimmte und wie iminer durch fruheres

Trocknen ungestaltete Exempiare besser und taug-

licher fiir die Sammlung bereiten. Bei mehreren

derartig befeuchteten Dikotyledonen , insbesondere

r
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Meerstrandsbewohnern , bemerkte ich em der Anasta-

tica hierochuntica ahnliches Verhalten, wenn gleich

in geringerem Grade; unter den deutschen Pflanzen

an Senebiera, vorzuglich wenn ihr Stengel faser-

zelliger geworden ist.

Lasst man dem Botaniker die Wahl zwischen

einem mit dem Bugeleisen praparirten , vollkommen

diinngepressten , und einem wenn auch geschwarzten

oder gebleichten, aber zur Untersuchung tauglichen

Exemplare, so wird er mit grosser Entsehiedenheit

sich fur letzteres bestimmen, so klaglich es Andern

auch vorkommen mag, ja in manchen Fallen selbst

unvollstandige Exemplare, wenn sie nur Bliithe und

Friichte besitzen, vorziehen. Blosse Liebhaber der
^

Pflanzenkunde, Damen, mogen immerhin bei Anlage

einer Sammhmg vorziiglich auf Erhaltung der natiir-

lichen Farbe sehen ,' ihnen geniigt diese , sie dringen

nicht in den tieferen Bau ein. Man verzeiht es,

mogen sie auch einzelne verkummerte, nach ihrer

Meinung die Aehre verunstaltende Bluthen weg-

schneiden u. dgl. mehr. Aber dem wissenschaftlichen

Botaniker kann und wird eine sokhe Sammlung nie

geniigen und hat er auch in einigen Fallen, wie

eben bei Orchideen , ich mochte fast sagen die Schwach-

heit, der Farbenerhaltung den wichtigsten Zweck
fa

,2nm Opfer zu bringen, so sollte er doch nie unter-

lassen, jeder Species ungepresst ausgetrocknete

Brathen und Friichte beizulegen, om sie bei kiinf-

tigen Untersuchungen benutzen zu konnen. In manchen



167

Fallen ist die Farbe wohl ein wichtiges Nebenmerk-

mal, und kein Pflanzenforscher, der entfernte Lander

bereist, soljte es ohne Farbentabelle, von der er

eine treue Copie zu Hause hinterliess und wonach

er das Colorit der Pflanze bezeichnet, thun, damit

die gesainmelten Schatze in jeder Hinsicht der Wis-

senschaft voilkommen bekannt wiirden. Auf gleiche

Weise sollte er besonders Pflanzen , die in Hinsicht

der Familie und Verwandtschaft zweifelhaft oder

ganz unbestimmtsind, derenEvolutionsgeschichte, eben

weil wir sie in unseren Garten nicht zu beobachten

Gelegenheit hafcen, noch unbekannt ist, seiner be-
i

sonderen Aufmerksamkeit unterziehen, nicht bloss

Bliithe und Frucht einsammeln , sondern, weil es

an Ort und Stelle so selten gestattet ist
?
genaue

anatomische Beobachtungen iin grosseren Umfange-

anzustellen, dieselben in alien Entwicklungsstadien,

von der Frondescenz bis zur Defoliation, von der
i

Germination bis zur Dissemination, in jeder Lebens-

periode zu sammeln bemiiht seyn. Dann wiirden

wir auch an trockenen Exemplaren die herrlichsten
v

Entdeckungen in der Evolutionsgeschichte um so

leichter zu machen im Stande seyn, weil das Indi-

viduum in alien Metamorphosen zu gleicher Zeit

dem forschenden Auge zur Beobaehtung yorlage.
a.

Diirfte es in Beziehung der Farben nicht auch

wunschenswerth seyn, dass mehrere Botaniker in

Verbindung sich uber ihre Bezeichnung vereinigten,

eine terminologische Farbentabelle entwurfen, damit

Jeder nach derselben das Colorit genau und uber-
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einstimmend angeben konne und die Unbestimmtheit

in dieser Beziehung endlich aufhore? Kann es hier,

wo man durch Beschreibungen nichts zu bezeichnen

im Stande und die Belehrung durch Beispiele eine

so ungentigende
,
ja oft unsichere ist, einen andern

zweckmassigeren Weg* geben ?

S. Reissek.

Notiz fiber ehiige neue und wenig bekannte Com-

positae, welche Herr Dr. Fraas in Grieihen-

land gesammelt hat, von Dr. C. H. Schultz

Bipont.) Hospitalarzt zu Deidesheim.

Herr Dr. Fraas, K. Garteninspector und Pro-

fessor der Botanik zu Athen , theilte mir in der

ersten Centime seiner ,'griechischen Pflanzen zwei

Achilleen mit, welche zur Section Ptarmica geho-

ren, und Achillea" Clavenae L. am nachsten stehen.
I

Die eine scheint Achillea urnbellata Sibth. et

Sm. pro dr. fl. gr. 2. p. 192. = Ptarmica urn-

bellata DC. prodr. VI. 22., die andere aber nen

zu seyn. Nach DC. I. c. wird die Achillea urn-

bellata auch mit Achillea Clavenae verglichen. Beide

griechischen Achilleen unterscheiden sich unter An-

derem von A. Clavenae foliis peetinato-pinnatis, mul~

tijugis. Die eine (Fraas Cent, graec. I. n. 25.),

welche ich fur neu halte, nenne ich zur Ehre des

Finders Achillea (Ptarmica) Fraasii. Sie hat einen

10 Zoll hohen, starren, etwas uber die Mitte'be-

blatterten, runden
,

gefurcht-gestreiften Stengel und

ist wie A, Clavenae mit einem silberglanzenden

UeDerange bedeck t. Die andere (Fraas Cent, graec.
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1. n. 26.) treibt, ebenfalls aus einer pereuni render*

Wurzel, mehrere kauin Fingerslange , diinne, kaum
bis zur Mitte beblatterte Stengel und ist mit Aus-
nahme des Involucrums und des oberen Theils des

Stengels mit einera dichten, matten , nicht glanzenden,

aschgrauen Filze bedeckt. Die Diagnosen, in Ver-
gleich mit der Diagnose von Aeh, Clavenae, welche

Koch syn. p. 371, aufgestellt hat, wurden folgender-

massen ausfallen

:

1) Achillea (Ptarmica) Fraasii; tota sericeo-

cana, foliis radicalibus caulinisque inferioribus cir-

cumscriptione oblongo-lanceolatis petiolatis, pecti-

nato-pinnatis
,
pinnis lineari-cuneatis obtusiusculis,

integerrimis, rarius hi- trifurcatis, caulinis superior!-

bus sessilibus, semiamplexicaulibus , caule simplicis-

simo nudo, corymbo composito
?

coarctato, pedi-

celHs ebracteatis capitula subaequantibus. — Plantam
dodranthalem — pedalem, rigidain in altissimis Veluchi

-jfrm
(Tymphrystos veter.) montis Graeciae, alt. 5000'

leg. el. Fraas! (Achillea n. 3. Cent I. n. 25.)

2) Achillea (Ptarmica DC.) umbeAlata Sibth.;

foliis cum caulibus tomento opaco cants , foliis radi-

calibus caulinisque inferioribus circumscriptione ob-

longo - ovatis
,

petiolatis, pectinato-pinnatis, pinnis

ovatis cuneatis, integerrimis, caulinis superioribus

subsessilibus , caulibus e radice caespitosapluribus, sim-

plicibus, superne nudis, corymbi simplicis Jcfcripe-

dicellis (3 — 5) gracilibus, bracteatis, capitulo 2— 4-

plolongioribus, bracteis (1— 3) ovato-oblongis.— Plan-

tam 2 — 3pollicarem diffusam in Xerobuno Euboeae

monte alt. 4000' leg. cl. F r a a s ! (Achl. n. 8. Cent. I. n.26.)

3) Centaurea {Calcitrapa H. Cass. DC. prodr.)

saxicolal Lag. nov. gen. & spec. 32. n, 398. DC.
prodr. VI. p. 604. n. 325. Involucri squamae mediae
productae in spinam % — 1% poll, longam, va-

lidam, medium versus quandoque -spinulis lateralibus

brevibus 1 — 2 munitam, basi spinulis pinnato-

ciiiatae, inferiores in spinas breviores subreflexas,
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infimae in spinam brevissimaui erectam, intimae
oblongae apice in appendicem expansae ciliato-fim-

briatam. Corollae purpureae , striatae, radii steriles,

irreguiares, disco aequales. Filamenta libera antror-

sum barbata. Achaenia pilosula, radii pappo coro-

nata T)revi rudimentario , disci vero multipaleaceo

longo. (Radix 2J.. Caulis foliatus, foliis pinnatitidis,

pinnls ovatis, inaequalibus, integris v. denticulatis,

decurrentibus , lobo terminali maximo, superioribus

lineari-lanceolatis , denticulatis , cum caule sulcato-

striato arachnoideis & pilis brevibus robustis simpli-

cibus munitis. Capitula speciosissima magnituduie

ovi columbini. Corollae 1% poll. longae.

a) Spruneriana, caule ultra pedem alto, ra-

moso sub4cephalo, pedunculis capitulo 2 — 3plo

brevioribus. In Attica leg. amic. a Spruner! (Cent.

lieterophyUa Lag.)

/3) Fraasiana
,

caule humillimo folia vix

superante, capituli longitudine, lcephalo. In Delphi

monte Euboeae leg. eel. Fvaas ! Cent. I. n. 64. (Cen-

taurea n. 10.)

4) Lactuca Tommasiniana , in Atticae locis

humidis cum L. saligna leg. cl. Fraas! (L. segu-

siana Balb. ?) Cent. I. n. 65, ; foliis carina laevibus,

caulinis oblongo -lanceolatis , omnibus runcinatis,

rameis linearibus subintegris. Tommasini theilte

mir diese Pflanze voriges Jahr als Lactuca Scartola
L. mit und ich hielt sie damals fiir Lactuca sa-

ligna L. y Tomasiniana. Sie scheint mir nun durch

die angefuhrten Merkmale und durch rauhere Achae-

nien von derselben verschieden. Eine fortgesetzte

Beobachtung wird das Weitere lehren. Der Lactuca
virgata Tausch. DC. prodr. VI. 136. scheint sie

am niichsten zu stehen , da dieselbe sich, von meiner

Lactuca Tommasiniana bloss foliis carina subtus spi-

nulosa ooterseheidei Vielleicht erweisen sich am Ende

beide als Formen der L. saligna L.i —

^
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FLORA
1843

Erster Band.

Nro. L

Pflanzen-Verzeichnisse,

Flora germanica exsiccata sive Herbarium normale

plantarum selectarum criticarumve , in Germania

propria yel in adjacente Borussia, Austria, Hun-

garian Dalmatia, Tyroli, Helvetia , Pedemontio,

Belgiaque nascentium, concinnatmn a Societate

Florae germanicae. Centuria XXI* editoribus el.

Com. a Blagay, Facchini, Feriantschitsch, Fleisch-

mann, Freyer, H. G., Kabath, Kiinsmann, Kue-

taing, v. Leithner, Lucas, Noe, Petermann, G.

Rchb. L. Rchb. fil., Ant. Sauter, Thomas, Tom-

masini, Traunsteiner, P. Villars, Wierzbicki, Ze-

chenter, curante L. Reichenbach. Lipsiae, apud

Fried. Hofmeister. 184!.

2001. Hordeum maritimum With. FL germ, n.

83. et Add. — Agrostogr. ic. 1364. Triest, am See-

strande der neuen Anschuttung bei St. Andrea.

Mai 1840. ,M. P. Tommasfrii./, NB. Planta Noeana

Bd. 1. 1
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no. 1304 ex nova schedula nunc addita est: H. muri-

num glaucescens. — 2002. Carex spicata Schrk.

Rchb. Fl. germ. n. 421. et Add. p. 140. 8. Bei

Leipzig am Bienitz , an der Seite nach Riickmars-

dorf zu. Dr. Petermann. PI ant a rarissima!

2003. Carex baldensis L. codex. Rchb. Fl. germ.

n. 423. Tirol, bei Riva am Gardasee. Dr. Fac-

chini. — 2004. Carex Linckii Schk. Rchb, Fl,

germ. n. 425. et Add. — Hopp. caric. 12. Zwi-

schen Pola und Yerruda in Istrien unter Grasern

an Zaunen. April. M. P. Tommasini.— 2005. Carex

lepidocarpa Tsch. Hpp. St. Car. n. 25. C. Lipsien-

sis Petermann! Auf Torfwiesen am Bienitz bei Leip-

zig unweit Ruckmarsdorf. Dr. Petermann. — 20o6.
4

Carex Psettdo-Cyperus. Lihn. cod. Rchb. Fl. germ.

n. 486; Hopp. Garicol. n. &6. *Steieraunrk* : Gratzer-

kreis, aim Teiche bei Thai. Zechenter, Cat. insp.

2007* Carex clavaeformis Hpp. St. Car. 68.

Rchb. Fl. germ. Novit. Oberkrain, Alpe Stoshez.

A. Fleischmann. — 2008* Schoenus mucronatus

L. codex, Rchb. Fl. germ. n. 513. Auf den Sand-

diinen von Primiero zwischen Grado tind der Miin

dung des Isonzo, den 6. Aug. 1840. M. P. Tom

masimu -— 20 0Q. Gladiolus imbricathis L. M. B

Rchb. Fl. germ. n. 575. conf. Notam ad Fl. germ

exs. Gent. XVL Bannat , auf feuchten Wiesen be

Merczina, Illadia und Beyersdorf. Jun. 1839. Dr

Wierzbioki. — 2010. Crocus variegatus Hpp

Hornsch. C. reticulatus {i. Ster. M. B. Rchb. Fl

gem. 582. Plant, crit. ic. 1263— 1265! Bei Lip

piza auf Wies^Bgrund im Walde. 25. Marz 1840
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M. P. Tommasini. — 2011. Crocus bannaticus Heuf-
fel. B. Z. 1835. 255. Rchb. Fl. gemn. Nor. Ban-
na^ auf Waldwiesen der vierten Region bei Csik-

lova 14. Apr. 1840. Dr. Wierzbicki. — 2012. Ga-

gea pratensis Pers. Rchb. FL germ. n. 728. Ban-
nat, auf lichten grasigen Waldstellen bei Orawicza.

18. Apr. 1840. Dr. Wierzbicki. — 2015. Codono-
prasum fuscum. (W. K.) Rchb. Fl. i!germ. n. 790.

Bannat, auf Kalkstein bei dem Bergwerke Csiklova.
)

Jul. Aug. Dr. Wierzbicki. — 2014. Cephalanthera •

pallens. Rich. Rchb. Fl. germ. n. 884. Bei Bregem* ^
an Kalkhiigeln im Gebusch. Dr. Sauterl Bei Bex '

im Canton de Vaud. E, Thomas. — 2015. Malaxis

paludosa. Siv. Rchb. Fl. germ. n. 895. Am Schwarz-
see bei Kitzbuhel in Tyrol. Apoth. Traunsteiner.

Bei Greifswalde. Dr. Walpers. — 20 16. Stauro-

geton trisulca (L.) Rchb. Fl. germ. n. 32. In Teichen

bei Leipzig. L. Rchb. fit. — 2017.'Pinus austriaca

erm Auf Kalkgebirgen

urn
«j < - - -9 — i—^— ^^ — w» •» *- » -*v m^ w

2018. Populus canescens Smith. Rchb. Fl. germ.

1054 et add. Bannat, am Gipfel des Berges Simion

auf der Wiese Pojena Bencsieskuluj. Apr. 1840.

Dr. Wierzbicki. — 201Q. Asterocephalus brachia-

tus. (Sbth. Sm.) Rchb. Fl. germ. n. 1154. Istrien,

zwischen Dignano und Fasana. Jun. 1840. M. P.

Tommasini. — 2020. Asterocephalus ucranicus.

(Scab.) Linn. cod. Rchb. Fl. germ. n. 1156. PI.

crit. IV. ic. 489. Istrien, auf den Sandhiigeln des

Seeufers von Primiero zwischen Grado und der

Mundung ctes Isonzo-Flusses. 10, Jul. 4. Aug. 1846.

1 *
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M. P. Tommasini. — 2021. Scabiosa arvensis L.

cod. Rchb. FL germ. n. 1 144. Unter Golonz und

Laibach. A. Fleischmann. — 2022. Scabiosa triva-

lis Schmidt. Sc. arv. var. trivalis. Rchb. FL germ.

Novit, Oberkrain, Utousz bei Bilichgraz u. Stoshez.

A. Fleischmann. Obst iFlores falso dicunctur cocru-

lei, sed pariter a cl. Kochio flores Knautiae arven.

sis coerulei dicuntur quum persicini sint. — 2023.

/ Scabiosa Fleischmanni a. integrifolia. Hladn. et

Rchb. Novit. FL germ. Krain, St. Catharina bet

Germada. A. Fleischmann. — 2024. Scabiosa Fleisch-

7; manni (3. heterophylla. Hladn. et Rchb. Novit. FL

germ. Krain. Germada bei Bilichgratz. A. Fleischmann,

Obs. Hue videtur pertinere Knautia arvensis y# ri-

gidiuscula K. — 2025. Valerianella puberula Dec,

Rchb. Fl. germ. Novit. II89. *>* ^uf ^r Inse* im

Hafen Ton Verruda: Scoglio della Madonna. Mai

1840. M. P. Tommasini. — 2026. Lonicera implexa

Alton. Rchb. FL germ. n. 1222. Scoglio della Ma-

donna di Verruda, am Torre d'Orlando bei PoJa

und auf Brioni maggiore. Anf. Juni 1840. M. P.

Tommasini. — 2027. Crucianella augustifolia L. cod.

Rchb. FL germ. n. 1235. Insel Brioni maggiore in

Gebuschen. Anf. Juni 1840. M. P. Tommasini. —
2028. Asperula longiflora W. R. Rchb. FL germ.

n. 1241. et Add. In dem Alpenthale von Flitsch

250 Klaftern hoch. 15. Aug. 1840. M. P. Tommasini,

2029. Asperula commutata R. S. Rchb. FL germ,

Novit. 1241. b. — Krain, Germada bei Bilichgra?,.

H# Freyer. — 2030. Centaurea decipiens Thuill.

Rchb. Fl, germ. n. 1312* crit. ic. 131 6. Steier-

I.
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mark, Gratzer-Kreis bei Thai. Zechenter* Cat. Insp.

-- 2031. Centaurea decipiens canescens. Rchb. Fl.

germ. Novit. Bannat, . auf Wiesen bei Orawicka.

Dr. Wierzbicki. — 2032. Centaurea pratensis.

Thuill. Rchb. Fl. germ. n. 1313. PI, crit. ic. 1294.

Janzberg und Luftthal in Krain; H. Freyer.

2033. Centaurea vochinensis tonientosa- Rchb. Fl

germ. Novit. ad n. 1314. Aus der Feistritz in der

Wochein und van Monfalcone, Fleischmann, k. It.

botan. Gartner. — 2034. Centaurea cirrata. Rchb.

Fl. germ. n. 13 16* ic. 1295. Bannat, auf Wald-
wiesen und in Obstgarten bei Orawicka. Jul.

Sept. Dr. Wierzbicki. Obs* Diftert omnino ab anti-

quissima helvetica C. phrygia Iiinnaei, qui primo
loco Helvetiam patriam indicat, in qua vulgaris est.

Huius formam flosculosam appellevit C.nervosam
Willdennowius in En. h. Berol. p. 925 sed male

ita appellatur forma normalis plantae antiquae. Haec

est C. austriae a B o ch. bann. et recte C. phrygia
i

Host. — Contra C. a u s t ri a c a "W> et Ho s t primum

a Clusio hist. II. p. VII. appellatur „lacea IllI au*

striaca capite villoso'4 a Linnaeo C. phrygiae

subsumta, ab ea iam ipsi Will den owio auctori: Mfa-

cile distinguenda foliis ovatis (nee oblongis) ' gross

e

dentatis, squamisque calycinis interioribus suhro tun-

do scariosis." Conf. figuram nostram C. phTygiae

Linn, Willd, Dec. verae plantae helvcticae et tiro-

1 ensis ; pi. crit, IV. ic, ' £54.M C. a u s t r i a c a e "Willd,

plantae austriacae
?
germanicae, danicae : pi. crit. IV. ic.

554. quam proxime etiam dabimus siccam. — 2035.

Filago minima Fries. Gnaphal. montanum Fr. Rchb.

Fl. germ. no. 13Q0. An kahlen Felsen bei Dresden.

P. Vill. — 2036* Achillea Seidlii Presl. Rchb. Fl.
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2037.germ, n. 1 4 59V < nrainourg. n. xreyer.

Pallenis spino&ft H. Cass. Buphth. a, Pallenis

Robb, Fl. germ. n. 1605. Auf Brioni* maggiore u.

b. Pola in de* Gegend der Torre d'Orlando. M,

P. ToriimasiWty — 2038. Inula hirta L. cod. Rchb.

germ

WJe
* t W

5i3. Fl. germ; n. 1567. Oberschlesien, Petersdorf

b. Gleiwit/. Kabath, Stud, Phil. — 2O40. Bidens

bipinriata L, Rchb* Fl. germ. n. i6l5. Sudtyrol,

bei Botzeri,' Rflveredo, fiber Mori am Garda-See.

IX Fa^chifiii ^ 2641. He^inthia echioides Gart-

gfcftfav riv *&?4:
.

:Um Ptrano auf Thon-

m
racum

germ, n« 1763* Tyrol, bei Moen a in Fiemme. Dr.

Facchini. — 2043. Taraxacum palustre Dec. Rchb.

FL germ, m ii?Q4* Thiiringen auf feuchten Wiesen

am £)ltermio*f bei Arnstadt, Lucas* — 2044* &c©r-

zfdrteVa giWiftWa Lap. Ft geriri. rr. 1837.' Tjtfol,

auf AlpenwiesWn ^es burOri-Wiales in Fads*'*. Dr.
• * * -

* J 4 * fc 1
** "

FaccSini. — 2045. Carduus collinus W. ft. ftchb.
- * i ; '" * » ' - *

Fl. germ* n. J889* Unterhrain bei Seisenberg. Andr.

FIeis^bmam|brr^:2p46. Phyteuma orbiculare L. codi

Rchb. Wk germ. h 4 1QQ7. Auf den Wieseri am Bie-

nitz bei Leipzig* L* Rchbv 61. *— 2047. Campanula

cespitosa Sco|>. Rchb. Fl. germ. n. 2010, Idria in

Hrahii H; Freyer. Obs. No. ig8 est modificatto C.

puSilla*. ^ 2043* Mentha saliva L* Rchb. Fl.

germ. n. 20$3. An Wassergr'aben bei Donndorf in

/



Thuringen. Th. Rchb. — 2044). Ajuga Chamaepitys

Schreb. Rchb. Fl. germ. n. 2127. An Kalkfelsen

am Finnberge bei Burgwenden in Thuringen. J*.

Rchb, — 20 SO. Teucrium Bptrys L. cod. Rchb,

FL germ. n. 2132. Zwischen IJaselgebusch an der

Mpnnraburg b. Burgwenden in Thuringen. L.Rchb.

205i.Myosotis strigulosa Bcto. Fl, germ. n. 2340.

f feuchten Wiesen bei Dresden. V. VilL
•^ <

2052. Myosotis palustns Witfc. Rchi. Fl. germ, n*

234,2. Bei Wagd^bwrg. , Dr. Rue,tzing
?

, ,- 20&5.

Asperugo projcunj^e^ J^l^. $<«k #oM>, FL
n. 2370. Am Gypsfelsea der Buug JWe&&\fip

1

Thuringen. Aug. 1841. P.; ViH. ~^ 2G&4. Pedicular

W. R*f*^pfe erft.. VL icv 574, Fl,

germ. rf. 2468. Riesengebirge , atif der feuchten

Wiese zwischen der Wiesenbaude und Hempels-

baude mit Veratrunu Ende Jnli 1841. Gustav Rchb.

Linarik maritima Loeao* I Rchb. Fl, germ.

n. 2549* et Add; PL crit.|i. 7wncea.y-¥; ic 612.

6 13. Am Gstseestrande bei Danzig. Dr. Klirismami.

2056. Scopolina viridiflora Freyer. Rchb, Fl.

germ. Noyit. Krain, Schelimlje bei'Auersberg* A.

Fleischmann. Obs. GoroHa viridi Voiiica *diflfo*t«
—

2057. Claux maritima L. cod. Rchb; Fh'gcnn. n.

2754. An der Saline bet Rotschau in Sachsen. L,

Rchb, fil. — 2058* Anagallis coerulea Schreb. sub

A. Monelli Rchb, FL germ. n. 2751, AufAeckem

in Thuringen. L. Rchb. fil, Obs. Omnino nomen

4, Monelli primum legitur apud Moris, sect. 5. t. 2&-

f. 5. sub hac specie! — 205Q, Soldanella montana

W. Rchb. Fl. germ. n. 2737. In moosreichen
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Schwarzwaldem d. Innviertels b. Ried. Apr. 1840,
4

Dr. Sauter. — 2060. Primula Allionii Lois. Journ.

II. p. 262. t. II. £. 2, — Rchb. Fl. germ, sub P.

hirsuta Vill- n. 2726. Tyrol , in Fiemme auf der

Alpe Castellazzo di Paneveggio. Dr. Facchini.

2b6l. Gentiana imbricata Froel. Rchb. Fl. germ.

n# 2833. Tyrol. Alpe Vael in Fassa. Dr. Facchini.

'2062. Chaerophyllum (Cacosciadium) sylvestre
- - ^ -.

"subtorquatum Rchb. Fl. germ. Novit. Krain, Zirk-

niz. A. Fleischmann. Obs* Atithrisci veri ia'm odore

Ccrefolii distinguntuf in rerum natura, Gacosciadia foe-

tent. Forma nic oblata diifcrt setuiis quibus fructus

basi stipati . ftant Ch. Itorqnatura Dec, fructibus Iqn-

gioribus agnoseitnr, basi evjdentins stipatis. .
— &063.

Tommasinia vecticUlaris Bertol* fl. ital. IIL p«414.

AngeKom verticillare Rq^b. ..JR. &?*»*• n - 2954.

ahhO' 1830,! Sudtyijol r a«f

.

;
einem Berge zwischen

Botzenund Jenesien. Dr. Facchini.— 2064. Pty-

chotis Bunius (Aeth.) Murr* Rchb. Fl. germ. n.

3045. Sndtyrol, bei Trient und yon da siidlich.

Dr. Facchini* — 2©65. Bupleurum falcatum L» cod.

Rchb. PI. germ. n. 3086. An Kalkfelsen in Thii-

ringeu. L# Rchb. — 2066.* Genista hqlopetala

Fleisehmahn (radiata /J?) Rchb. Fl. germ. Novit.

Differt a proxima G. radiata Scop.: vexillo inte-

gerrimo rotundato. Innerkrain, "vom Berge Zhaun

bei Heidenschaft. £• Fleischmann. — 2067. Cyti-

8U8 ramentaceus Sieber. Bot. Zeit. anno 1822! p.

242, Rchb, Fl. germ. n. 3373. C. fragrans v. Vttel-

den. C. Weldenii Vis. Zwischen Duino nod Mon-

falcone. Andr, Fleischmann. — 2068. Astragalus
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Onobrychis L. cod, Rchb. Fl. geim, n, %%$%» et

Add. Krain , von der Koinshza in der Wochein u.

Koshuta bei Loibl. A. Fleischmann. — 2069. Cu-

scuta planiflora Tenore. Sylloge p. 128. Rchb, Fl. ,

germ. Novit. Tyrol, bei Botzen. Dr. Facchini.

2070. Sedum repens Schleich. Rchb. Fl. germ. n.

3540 et Add. — planta helvetica e loco au-

ctoris! — M. Fouly in*Vallk. Em. Thomas.

2071. Sempervivum Wtilfenii Hopped Rchb. El
_ >

germ. n. 3562. Sudtyrol, im Fassa in Fedaja. Dr.

Facchini. '—^ 2072. Saxifr'aga araehnoidea Strnb,

Rchb. Fl. germ. n. 3572. Tyrol; im Thale Ampola

zwischen Val di Ledro u. Store! Dr. Facchini. —
2073. Saxifraga atrtfpnrprirM Sternberg. S. muse
* atropurp. Rchb. Fl. germ.' tt. 3586. Tyrol, auf

der Alpe Goronelle in Fassa* Dr. Facchini*

2074. Po tentilia vertia K cod. Rchb. Fl. '-genii; n

3833^ An grasfgwAahohen in* Elauenschen Grande

bei 4 Dresden^ Gust*?- ReMii-^-mw& Piterftilla

opaca L. cod. Rchb. Fl* gerni. n. 3835. An Sic-

nitfelsen im Plauenschen Grunde bei Dresden* G,

Rchb. — 207(5. Trapa natans L. cod. Rchb. FL

germ. n. 4076. In einem Tefche in Leipzig. L.

Rchb. fil. — 2077. Alyssnmcaiycinum Linn. Rchb.

,

Fl. germ. n. 4269. Ic. FK-germ. 4269. An Kalk-
4'

hiigeln bei Mariazell, die grossen Exemplare aus

dem Moraste bei Laibachv A. Fleischmann.— 2078.

Roripa stolonifera (Nasturt.) Presl. N. amphib. (i.

auriculatum Dec. — Rchb. Fl. germ, sub n. 4363.

Ic. Fl. germ. 4363 b. Elbufer bei Dresden. H. G.

2070. Cardamine asarifolia Linn. cod. 4763.
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Rchb./Fl, germ, n» 4297. Ic f Fl. germ* n. 4.297.

Tyrol, Alpe la Bergama&oa in Giudicarie. Br..Fac-

chinu —r- 2080. Viola hirta Linn, cod., Rchb. Fl,

germ; n. 4493. Ic, FL germ. 4493. Kraia, Babna

gora b*. Lauerza. A. Fleischmann. — /2G8L. Viola

collina $e&s, Rchb. Fl. germ. n. 4497. pi. crit. ic,

92, 93* Icon. FL germ. 4497. DeutschL Flora. S,

27. An hiigeligen Rainen bei Grabern in der, Ge-

gen d von Meissen. Gustay Rch&. -^ 2082. Viola

odorata Linn. cod. Rchb. Fl. germ.. 4493. Iq, FL

germ.. 4498. Krain, Germada, Rudnik, Bab#agora.

A, Fleisqhmann. — 208,3. Viola aUba, Bess. (V.

odorata /3, alba> Rchfc^ Fl. germ. 44Q8/3.; Ic, Fl.

germ. Violac, t. VI. Brain, Hugel bei Rudnik und

BabnagQrq. A, Fleishman**, -r- .20&4* VW* Hivi-

nian^ Varv^iimbratica^Bcfebif Fl, ^er«U5 JSo^ii Krain,

Stadtwald bei Laibach, A* Fleischmann. .— 2085.
^ m

lmpatiens Nolitangere L. cod. Rchb. Fl. germ, n.

4483. An Gebirgsbachen in den Thalern b, Dresden.

G. Rchb. — 2086. Clematis bannatica, Wierzbiclri,

Rchb. Ic, Fl. germ. IV* p* 19.1c. 4667 /3. Bannat,

a:uf den GUmmerschieferfelsen b. Basias. JuLAug.

184a, Dr^ Wierzbicki, -77 2087. Stapfcylea pinnata

Linn. cod. Rchb. Fl, germ, m 4823, Ic. FL germ,

n. 4823. Bannat, in Bergw^ldern bei Orawicza.

Mai. Dr* Wierzbicki, •— £088. Layatexa thtiringkca

L, cod. Rchb. FL germ. n. 4854. Jcoiu FL germ.

Ma]*! 4. CLXXVIL ie. 485 4 ?
Bei Donndorf, Hechen-

dorf nad Wiebe in Thujnngen. L. Rchb, *— 2089.

HiWscsft Trionum L. cad, Rchb. Fl, germ, n, 4860.

Ic. FL germ. 4E(io. Tyrol, in Weinbergen bei Val



11

Floriana in Fiemme. — 2090. Geranium pusillum

L. cod. Rchb. FL germ. n. 4877. Icon, Fl. germ,

ic. 4877. Krain, bei Laibach. H. Freyer. — 2091,

Geranium rotundifolium L. Rchb. Fl. germ. n. 4878.

Ic. Fl. germ. 4878. Bei Bex im Vallis. Em. Thomas.

2092. Holosteum fleuffelii Wierzb. Rchb. Fl.

germ. Novit. 4901. /3. Bannat, in Weingarten bei

der Werschezer Calvarien-Kapelie.- 12* Mai 1840*

Dr. Wierzbicki. ;— 2093. Stellariah nemoruTO tfnm

cod. 3274. Rchb* FL germ. n. 4906I t*inzgau, im
*'*- - A - . j }

Gebvisch der Alpenthaler; Pf«, Sattter. —
, 20Q4.

Sabulina laricifolia ineana. Rchb? Si. germ. n. 4935.

Novit. et Icon. Fl. germ. Caryopnyll'. t. CCXH.
Tyrol, bei Torbole am nordL EA^e des Garda^Sees.

Dr. Facchini. -~ 2095. Moehringia Ponae Rchb.

Icon. Fl. germ. Caryoph* t. CCX1V. Sabulma

Rchb. Fl. germ. n. 4936. Plant crit. II. ic. 260.

„Var. M, '-map.** semiteretibuK^ >,Jiei Salerno im

Etschthale.* Dr. Facchini. •*- <2o0. Cfera*tium jm^

milum (3. yiscarium Rchb. Sub G. purn. fi.
viscido

(sed non C. yiscidum Lk.) Rchb. Fl. germ, n.

4969. fi. — PL crit. ic* 399. Krain, Gora Planina.

Graf Blagay u. H, Freyer. — 20()7. Dianthus spe-

ciosus Rchb. (superb. /3. speciosus) Rchb. FL germ,

n. 5032. /3. D. alpestrisStrnb^nonBalbis. Rrain,

Nanas u. Konigsberg b. Raibl. A. Fleischmann.

2098. Dianthus Waldsteinii Strnb. Rchb. Fl. germ,

n. 5033. Krain, Limbarsha Gora. A. Fleischmann.

2099. Siltfne Otites Sm. Rcbb. Fl. germ. n.

5094. An Anhohen bei Diirrenberg in Sachsen.

L.) Rchb. fil. — 2100. 6ilene italica. Linn.



i2
y

(Cue.) cod. 3229* Rchb-Fl. germ. n. 5110. Fiume.
Di% Noe.

,

Pflanzen-Verkauf,

.Die Fr. "Witwe des dahier verstorbenen , ais

3>Jaturfbrscher riihmlich bekannten Herrn Kreis-

Medicinalraths und Leibmedicus Dr. von Frolich

beabsichtiget die hinterlassenen Saramlungen des-

selben, bestehend in einem Herb ar von 240 Fas-

ci&el Phaneragamen und 80 Fascikel Cryptogamen,

einer Mineralien- und einer sehr bedeutenden In-

secten-Sammlung an den Meistbietenden zu ver-

kaufen. Das Herbar enthalt namentlich sehr viele

Original-Exemplare aus den Handen der beriihm-

testen Botaniker xnit deren eigenhandig geschrie-

benen Etiketten versehen, worunter sich Namen,
wie Willdenow, Wulfen, Koch; Hoppe, De Can-
dolle u. a«r befinden. , ,Die Sammlung der Hiera-

cien soil nach der.Versicherung c^es Verstorbenen
die vollstandigste seyn, die besteht. Da er, wie
bekanrit, mehr als 30 Jahre an einer Monographic
dieser Pilanzengattung arbeitete , so erhielt er yon
den beriihmtesten Botanikern die seltensten Species

derselben. Jede Pflanzen species dieses Herbars
1st mit vielen Varietaten und Formen aus mehre-
ren Landem in Mehrzahl vorhanden. Die Pflan-

zen bestehen in den jnstnictivsten und ausgewahl-

testen Exemplaren, und sind sorgfaltig eingelegt

und aufs beste erhalten. Allenfallsige Liebhaber
mogen sich an die dahier wohriende Frau Medici-

nalrathin von Frolich in Elwangen wenden.

-

1

Anzeigen.

r-lm Herbste dieses Jahres gedenken wir j

versenden

:

™*

Herbariuny der selteneren oder weniger bekannten
Pflanzen Deutschlands aus der Flora des Mittel-
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und Niederrheins von Ph. Wirtgen undM. B,ach.

Erste Lieferung.

Das Ganze wird aus 5 Lieferungen, jede zu
50 Species, bestehen, und jahrlich sollen eine

bis zwei Lieferungen ausgegeben werden.
In die erste Lieferung werden wir folgende

Species aufnehmen:
Prenanthes purpurea L.

PrismatocarpusSpeculum
VHer.

Lithospermum purpureo-
coerul. L.

Erica cinerea L.

Mentha nepetoides L.

pubescens • Willd.

hirta Willd.
incana Willd.

Teucrium Scorodonia L.

Calamintha officinalis M.
Linaria Cymbalaria Mill,

Digitalis purpurea L.

grandiflora Lam.
Veronica praecox All.

Euphrasia lutea L.~

Euphorbia stricta Sm.
dulcis L;

Rumes scutatus L.

Buxus sempervirens L.

Thesium pratense Ehrh,

Carer humilis Leyss.

stricta Sm.
Phleum Boehmeri Wib.
Avena tenuis Mnch.
Melica ciliata L.

Ranunculus hederaceus L.
aconitifolius L.

Aconitum eminens Koch.
Erucastrum Pollichii Sch.

et Sp.
SinapisCheiranthus Koch.
lberis intermedia Guers.
Draba muralis L.

Biscutella laevigata L.

Isatis tinctoria L,

Calepina Corvini Desv.
Dianthus caesius Sm.
Hypericum pulchrum L.

Acer monspessulanum L.

Geranium sanguineum L.

Cytisus sagittalis Koch.
Prunus Mahaleb L.

Potentilla Fragariastrum

Ehrh.
micrantha Ram.

Rubus Bellardi W. et Kit.

Aronia rotundifolia Pers.

Oenanthe peucedanifolia

Poll.

Valerianella

Desv.
carinata Lois.

Aster Amelius L.

enocarpa

Scolopendriumoffic. Spr.

Da es aber moglich seyn.konnte, dass Umstande
dieEinsammlung einiger der genannten Species ver-

hinderten, so haben wir noch zehn stellvertretende

Pflanzen gewahlt, mit welchen die entstehenden

Liicken ausgefullt werden sollen; es sind dies:
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Parietaria diffusa M. et R,
Anthericum ramosum L.
Leucojum vcrnum L.
Festuca heterophyllaLam.
Alnus incana Dl.

Helleborns foetidus L,

Arabis arenosa Scop.

Rosa trachyphylla Ram.
Erica Tetralix L.

Linaria arvensis Desf.

lndem wir die Hoffnunghegen, dass wir durch

dieses Unternehmen den Freunden der Botanik

eine erwiinschte Gelegenheit zur Vergrosserung

ihrer Herbarien geben, bemerken wir, dass wir

die Sammlung auf drei Arten abzugeben gedenken

:

1) in ganzen Lieferungen, jede zu 2 Thaler
pr. cour.

;

2) in einzelnen Pflanzen, nach'digener Auswahl
der Besteller, das Exemplar zu 1| Silbergr.

(doch konnen nicht unter .20 Exemplar ab-

gegeben werden);

3) im Tausch, besonders gegen uns nocb feh-

lende deutsehe Pflanzen oder der benach-

barten Floren.

Wir bitten Diejenigen, welche nns mit Auf-

tr'agen beehren wdllen, uns reeht bald, ihre Be-
steliungen, resp. Doublettenverzeichnisse

, porto-

frei zuzusenden , darnit wir im bevorstehenden
Sommer auf ihre Wiinsche Riicksicht nehmen
konnen.

Coblenz und Boppard am 16. Januar 1842,

Ph. Wirtgen u. M. Bach.

Bei Haude et Spener in Berlin wird nach-

stens erscheinen:

Moquin - Tandon Teratologic vegetale
aus dem franzosischen iibersetzt und mit Zusa-

tzen besonders aus der deutschen Literatur

vermehrt rom Prof. Dr. Schauer in Breslau,

wovon bereits ein Theil gedruckt ist«^—>M- i—> — -, ii ,' ii ib^

*Bei Pr. Ho fm e i s t e r ist erschienen :

1* ftok&enbach Ico ftograpkia hotanica s. Plantae

critical1Florae Europaeae. Cum tabulis aeneis
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Centur
Centur
Centur
Centur
Centur
Centur
Centur
Centur
Centur

Centur

a I. anno
a II. anno
a HI. anno
a IV. anno
a V. anno
a VI. anno
a VII. anno
a VIII. anno
a IX, anno

1823.iconibus

1824.

1825.

1826.

1827.

1828.

1829.

1830.

1831.

1832.a X. anno
L. Reichenbach Icones Florae

Helveticae.

Centuria

1

211
343^

474-

587

694
820

Q40
1081
1221

210.

342.

473.

586.

693.

8 1Q.

939.
1080.

1220.

1331.

Germanicae et

I. cum Tabulis aen. CX. Agrostogra-
phia germanica sistens Icones gra-

ininearam 1332—1733. anno 1834.
Centuria II. cum tabulis aen. CHI. Tetradynamae

seu Cruciferae cum Resedeis. Ico-

nes 4157—4449. anno 1837— 1838.
Centuria HI. cum tabulis aen. CVLPapaveraceae.

Violaceae, Cistineae et Rammcula-
ceae pro parte. Icones 4450—464 !•

Centuria IV. cum tabulis aen. LXXXI1. Ranun-
culaceae. Icones 4642—4745.

Centuria V. cum tab. aen. LXX. Rutaceae-Gera-

niaceae. Icones 4746—4894.

L. Reicbenbacb, Hortus botanicus s. Iconograpiua

botanica exotica.

Centuria I. anno 18 24—27.iconibus 1—100.

Centuria II. annoi829» — 101—200.

Centuria 111. dimidia, anno 1830. — 201—250.

L. Reichenbach, Illustratia generis Aconiti. Cum
tab. aeneis coloratis LXXH. in Folio, 1823—1827.

Flora germanica exsiccata sive Herbarium nor-

male plantarum selectarum criticarumve in Ger-

mania propria vel in adjacente Roriissia, Austria

et Hungaria, Tyroli, Helvetia Relgiaque nascen-

tium concinnatum editumque a Societate Florae

Germanicae.
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Continuatur.
Dr. E. Poeppig, Nova genera ac species plantarum,

quas in regno chilensi, Peruviano et in Terra
amazonica legit ei assumto socio t)r. Steph,
Endlicher descripsit iconibus illustravit.

Genturia I etll. cum Tab. 100 aeneis. Fol. a 20 Thlr,

— Idem Centuria prima et secunda (cum Tab,

100 aeneis) sauber colorirt, elegant cartonirt.

a 40 Thaler.

Flora exotica. Die Prachtpflanzen des Auslandes
. in naturgetreuen Abbildungen herausgegeben von
einer Gesellschaft von Gartenfreunden in Briis-

sel , mit erlauterndem Text und Anleitung zur

Kultur von Dr. H. G. L. R e i c h e n b a c h, Konigl.

Sachs. Hofrathe, in 5 Banden mit 360 schon
colorirten Tafeln in gr. Folio.

Erster Band mit 72Taf. in 12Heften. a 2Thlr, 1834. 24Thlr.
ZweiterBandmit72Taf.ini2Heften. a2Thlr. 1834. 24Thlr.
DritterBand mit 72Taf. in l2Heften. a2Thlr. 1835. 24Thlr,
Vierter Band mit 7 2 Taf. in 1 2 Heften. a 2 Tkj|r. 1836. 24 Thlr.

Fiinfter u.letzterB <f. mit 72Taf. in t2Heften. a 2Thlr. 1837.

24 Thin • •

Berich tigungen.
In dem Aufsatze des Hrn. Dr. Sauter „Bei-

trage zur Kenntniss der Pilzvegetation des Ober-
Pinzgaues" in Nro. 20 der Flora 1841 sind fol-

gende Fehler zu berichtigen.

S. 307 Z, Q lies Oede statt Erde.

„ 308 99 1 9» brunneo statt brunnea,

99 310 ,y 5 schalte „nach Pezita malaxantha" ein.

„ 313 99 12 lies turbinato statt turbinata.

„ 316 „ 12 schalte nach exteridre „albido, in-

terno" ein. '

9) 31 T ,9 1 lies subtenax statt subterna.

99 318 ,9 18 „ pruinosus statt sinUOsus.

9, 320 „ 2 schalte nach ersteren „Art" ein.

Ebenso ist in dessen Erklarung, Beiblatt zum
I. Band. Nro. 7. S. 112. Z. 16 irrthumlich rori-
ges Jahr statt vor einigen Jahren zu stehen

gekommen.
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Intelligenzblattl842.I.Nro.2.

Reiseunternehmen
von Karl Muller, Pharmaceuten in Blan-

kenburg am Harze.

Vorgenannter beabsichtigt im Friihjahre 1843

eine Reise nach Norwegen anzutreten und zwar

vorzugsweise in die, in botanischer Hinsicht wohl

noch am wenigsten gekannten siidlicben Provin-

zen jenes Landes. Die Reise bezweckt, die dem
Norden eigenthiirolichen , seltensten und zwei-

felhaften Gewachse an Ort und Stelle aufzusu-

chen, um sie dem verehrten botaniscben Publico

zuganglicher zu macben.

Ich erlaube mir desshalb, alle die hochgeehr-

ten Pflanzenforscher , welche sich fur die nordi-

sche Flora interessiren , ergebenst einzuladen , an

den Friichten dieser Reise Theil tiehmen zu wol-

len. Ich iiberlasse es den resp. Herren, entwe-

der auf Phanerogamen oder Kryptogamen zu un-

terzeichnen. Fiir jede dieser beiden Abtheilun-

gen bestimme ich den Preis eines Louisd'ors, fiir

welchen der Aktieninbaber wenigstens 100 von

mir gesammelte, in die bezeicbnete Abtbeilung

gehorende Pflanzen erbalt.

Zur Bequemlichkeit der resp. Herren Bota-

niker babe ich fur die Errichtung yerscbiedener

Stationen Sorge getragen, wohin die vor der Reise

einzuliefernden Gelder gesendet werden konnen.
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Die Herren Fiirnrohr, Professor in Regensburg,

E. Hampe t
Apotheker in Blankenburg f Hoch-

Miiller, Direktor in Salzburg, Laurer, Profes-

sor in Greifswalde, W. P. Schimper, Custos

des fcSnigl. Museums in Strassburg, Treviranus,

Professor in Bonn haben jene Miihe giitigst liber-

nommen, Briefe und Gelder anzunehmen. Man

woHe dessbalb gefalligst an jene Herren Briefe

und Gelder franco einsenden fur meine Addresse.

Die faquete werden von Blankenburg aus auf die

billigste Weise versendet werden, Besser ware

es, wenn jeder resp. Theilnehmer sogleich den

Weg des Transportes vorschreiben wolite.
L

Nur nach eingeliefertem Gelde wird der resp.

Herr als Theilnehmer betrachtet und zwar so, dass

die zuerst sich Meldenden Anspruch auf #ie schon-

sten und in Minderzahl gesammelten Exemplare

haben.

Bis zum Schlusse des Jahres 1 842 konnen nut

Bestellungen angenommen werden.

Sollte die Beise aus Mangel an Theilnehmern

oder durch anderweitige Yerhaltnisse yerhindert

werden * so werden von jenen Herren die Gelder

einem Jeden zuriickgezahlt, da diese xnir nur erst

nach dem letzten Termine tibersendet werden,

Botanische, in loco zu losende Fragen werde

ich» soweit es Zeit und Krafte gestatten* gern

ubernehmen und bemerke, dass Ton den Kryptoga-

men nur Farm , Leber - und Laufcmoose , Flech-

ten mm Algen gesammelt werden
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Um den Zweck dieser Reise sicher zu errei-

chen , habe ich die freundliche Einladung dea

Herrn Apotheker E. Hampe mit Freuden ange-

nommen, in seinem Hause, in seinem Museum
mich fiir mein Ziel wurdig vorzubereiten. Wet
da weiss, wie reichhaltig an nordischen Selten-

heiten das Herbarium dieses Botanikers ist, der

moge fur das Gelingen der Reise darin die sicher*

ste Biirgschaft finden.

Was aber das yerehrte botanische Publicum

von der Reise zu erwarten hatte, iviirde, so daft

Gliick es will, aus nachfolgendem Verzeichnisse

zu ersehen seyn, in welchem dasjenige angemerkt

isty auf das ich rorziigsweise mein Augenmerk

richten werde

!

Hippur is maritima Hell,

Veronica hybrida, L.

y. villosa Schrad. (y. hy-

brida fiv)

V. media Friea.

V. maritima L.

Eriophorum Chamisso-
nis C. A.M. Nov. III.

p. 1.

Blyttia suaveolens Por-

ten III. p. 2.

Agrostis ru%ra L. (Agr.

borealis Hartm. III.p.3.

Arundo lappon. Whlbg.
A. strigosa.

Hierochloa alpina W.
Poa flexuosa Whlbg.

Glyceria remota. Fries.

III. p. 5.

G. plicata 111, p. 6.

G. conferta III. p, io.

G. pulvinata HI. p, 10.

Galium trifidum £.

G. suaveolens Whlbg.
Potamogetoh gramfn. L.

P. sparganifolius Laest*

Fr. 11. 9.

P. laticaule Whlbg.
P. gracilis. Fr. Nov. 50*

P. zosteraceus Fr.Nov.5 1

.

Sagina ciliata. Fr.
*

Primula finmarchica

Willd.

Gentiana serrata Gunn.
Guscuta halophyta Fr«

Nov. II. 8.

Myrrhis Bulbocastanum
Spr.

Angelica littoralis Whlb.
Heracleum sibiricum L.

2 *
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Juncus biglumis L.

Rumex cristatus Fr. Nov.
100.

Rhododendron lapponi-

cum L.

Silene anglica Fr* Nov.

il6.
Stellaria longifolia Fr.

St. humifusa Rottb.

St. alpestris Fr.No v.II. 1 0.

Alsine rubella Whlbg.
A. hirta Hartm.
Arenaria humifusa Whlb.
A. gothica Porten III.

. p. 33.

Sorbus hybrida L.
Rosa coriifolia Fr,

Rubus arcticus L.

R. castoreus Porten III.

p. 307.
Potentilla fruticosa L.

Geum hispidum Fr.

G. hirsutum Whlbg.
Ranunculus reptans L.

R. nivalis. L.

R. frigidus Willd.

H. lanuginosus /3 gera-

nifol. fl. D.
Thalictrum simplex L.
Mentha lapponicaWhlbg.
Pedicularis flammea L.

P. virescens Hising.

Draba incana.

D. hirta*

D. muricella.

D. alpina L.
D. trichella.

Nasturtium anceps Whlb.
Geranium rotundifol. L.
Phaca lapponica L.

|
Phaca pilosa L.
Astragalus oroboides L.
Tragopogon minor Fr.
Nov. 241.

Hieracium pellucidum
Whlbg.

Arnica alpina L.
Viola epipsila Ledeb.

III. 51.
Orchis cruenta fl, D,
O. incarnata L.
Noma boreaiis.

Kobresia nardina.

Carex bullataSchk.IlI.59.

C. obtusata.

C. microstachya Ehrh.

C. glareosa Whlbg.
C. tenuiflora Whlbg.
C. rotundata Whlbg.
C. pediformis C. A.M.

p. 57.

C. laxa Whlb
C. livida Whl
C. salina Whlbg.
C. aquatilis Whlbg.
Salix viridis Fr.

S, lanata L.
S. plicata Fr. Nov. 284.

S. Smithiana Willd.
S. finmarchica Fr. II,

68.

S. punctata^Vhlbg.
S. versifolia Whlbg.
S. norvegica Rlytt. Fr.

IL 74.

S. canescens Fr. II. 5&.

Atriplez hastata L. ,

etc.
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Aspidium crenatum Som-
merf.

Botrychium virginicum

Sm.
Lycopodium cornpiana

-

turn L!
Chara baltica Fr.

Ch. coronata Zitr.

Ch. Pouzolsii Wallm.
Hypnum sarmentosumW.
H. moniliforme Whlb.

+

H. praecox Hdw.
Leskea nitidula Sw.
L, pulvinata Whb.
Neckera oligocarpa Br.

Dychelima capillaceum

Myr.
Mnium turgidum.

Catharinaea laevigata.,

Polytrichum capillare

Whlb*
Dicranum alpestre Whb.
Didymodon latifolios

Whlb.
Weissia Schisti Whlb.
W. nuda Hook et T.

Conostomum boreale Fr.

Splachnum rubrum L.

Spl, luteum L.

Spl. Wormskioldii.
Jungermamria Blyttii.

Marchantia pilosa Hor-
nem.

Cetraria odontella Ach*
Parmelia Borreri T.
P. elacina Whlb.
P. plumbea.
P. rubiginosa.

P, Hookeri.
P. ostreata.

Parmelia paleacea.

P. Famsjonensis.
P. Blyttii.

P, gelida.

P. maritima.

P. aipospila.

P. straminea.

P. oreina,

P. stannea.

P. nimbosa.

P. carneo-lutea.

P. nephraea.

P. granatina.

P. elatina.

P. ocrinaeta,

P. atro - sulphurea.

P. epanora.

P. helioopis.

P. pelobotrya.

P. lepadina.

Gyalecta geoion.

Stereocaulon nannm.
Biatora cuprea.

B. cinnabarina.

B. erysibe.

B. panaeola.

B. fuscescens.

B. miscella.

B. wifle-atra.

Lecidea squalida.

L. yariegata.

L. amphibia.

L. lugubris.

L. panaeola.

L. badio-atra,.

L, Morio.

L. biformia*

L. thecodes. '"*

L. alpestris.

L. ileifonnU*



82

Lecidea papiliata.

L. mynnecina.
L. elabens.

L. xanthococca.

L. farinosa.

Siphula Ceratites.

Endoearpen phylliscum,

Pertusaria Sommeffeltii.
P. xanthostroma.
Segestria rubra.

Verrucaria argillacea.

Clo&tomum corrugatum.
etc.

Blankenburg im April 1842.

Bitte an Vorsteher von botanischen Garten,

Mehrere Versuche Sarnen von . Glycine he*

terocarpa HegetSchw. durch Privat-Correspon-

denz zu erhalten , hatten keinen Erfolg. Ich er-

laube mir daher auf diesem Wege die Bitte an

Vorsteher von botanischen Garten, -wo diesePflanze
t

etwa gezogen vrird , eine Portion Samen t oder

wenn es seyn kann, eine lebende Pflanze gefal-

ligst an mich einzusenden. Die Pflanze wurde

zuerst in der Dissertation von Hegetschwei-
ler: Commentatio botanica. Tnbingae 1813, mit

mehreren Scitamineen beschrieben und auf tab. 5.

abgebildet. Die Samen war*n von Thou in in

Paris unter dem Namen: Glycine americana ge-

sandt worden. Es ist nun zwar die Pflanze ohne

$llen Zweifel= Amphicarpaea sarmentosa Elliot,

vrelcbe vriederum nach Torrev et Gray Flora

North

eoraosa

mit Gl, sarmentosa Pnrsh. , so dass hier — je-

doch mit ganzlicher Vernachlassigung des Syno-

nyms von Reg^tschweiler — jene vie? Planzen
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unter Amphicarpaea xnonoica als eine und dieselbe

vereinigt werden. Da die Samen weniger wegen

der Synonyme als zxx einer physiologischen Beob-

achtung gewiinscht werden, so sind solche unter

jedem der obigcn Namen sehr erwunscht.

Esslingen April, 1841.

Dr. Steudel.

Nachricht an die verehrlichen Mitglieder

des naturhistorischen Beisevereins und an
\

alle Freunde der Botanik.

Indem wir die yon Herrn Dr. Welwitsch
in der portugiesischen Provinz Estremadura ge-

sammelten und mit vielem Fleiss getrockneten

Pflanzen ausgeben, haben wir vor alien Dingen da-

riiber Rechenschaft zu geben, warum statt der in

Aussicht gesteilten aaorischen oder capoverdischen

Flor eine lusitanisehe dargeboten wird, woriiber

zwar schon in unserer letzten offentlichen Anzeige

Andeutungen gegeben wurden. Folgende Urn-

stande haben dieses herbeigefiihrt.

Der Reisende hielt es fur ndthig, um rait gros-

serem Erfolg die Reise nach den Azoren oder Ca-

poverden roachen zu kdnnen , sich yorher in Lis-

sabon gehorig umzusehen. So blieb er daselbst

langer, als er selbst Anfangs Willens war, und

mittlerweile eroffnete sich ihm dort die Aussicht

auf eine giinstigeAnstellung, die er nicht von der

Hand tassen wollte, da sie ihm fur sein ganzes

Leben eine rorlheilhafte Wendung versprach* Er
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ist demnaeh seit einem Jahr als Demonstrator bo-

tanicus und Direktor am k. botanischen Garten zu

Ajuda bei Lissabon angestellt, und hat dort die-

selbe Stellejnne, die einst der selige Broter

bekleidete, Um aber seine Verbindlichkei^en ge-

gen die Mitglieder des Reisevereins , die ihm die

Miitel zu seiner Beise vorgeschossen hatten, den-

noch, so weit es ihm moglich war, zu erfullen,

hiaelite er von Lissabon aus botanische Escursio-
i

nen in dcr Provinz Estremadura und sammelte mit

grossem Fleiss die Flora des Landes.

Die erste Lieferung dieser seiner Sammlun-

gen wird jetzt ausgegeben. Eine zweite liegt laut

naheren Nachweisungen in set rten Briefen seitMo-

aiaten in Lissabon zur Absendung schon bereit,

und es diirfte, wenn sie ebenso glucklieh ankommt,
—

dadurch die Flor von Estremadura nach ihren ei-

genthiimlichen und seltenen Gewachsen ziemlich

vollstandig in die Hande der Liebhaber kommen,

wie aus der ersten sehr schonen Lieferung, die

schon des Interessanten so viel enthalt, sich roit

vollem Recht schliessen lasst. Es konnten ron

dieser Lieferung Sammlungen von 400, 300, 200

und 100 Arten gebildet werden, welche je nach

dem Verhaltniss der geleisteten Pranumerationen

an die Herren Actionare abgegeben und zu 12 fl.

pr. Centurie in Rechnung gebracht -werden. Die

zweite Lieferung wird ohue Zweifel fur die Ver-

einsmitglieder
>

welche die Reise des Dr. Wei-

witsch durch ihreBeitrage unterstiitzt haben, noch

billiger berechnet werden koflnen.
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Vacant sind noch Samml tangen von 300, 200

und 100 Arten, welche gegen portofreie Einsen-

dung des Betrags zu 56, 24 und 12 fl. oder 75,

50, 25 Franks an Liebhaber abgelassen werden

konnen, Es wird der Erlos aus diesen noch ver-

k'auflichen Sammlungen dazu dienen , denjenigen

Herren Actionaren , welche fur ihre langst gelei-

steten Pr'anumerationen auch aus der zweiten Liefe-

rung nicht vpllstandig befriedigt werden konnen,

den Ueberschuss ihrer Einlagen zu ersetzen, wenn

es nicht am Ende doch noch durch eine azorische

oder capoverdische Flor geschehen kann. Denn
1

Dr. Welwitsch hat die Reise nach den In s eln noch
r

nicht aufgegcben, sondern hofft sie in seiner Ei~

genschaft als Director des botanischen Gartens zu

Ajuda unter Unterstutzung der portug. Regierung

in naher Zukunft noch ausfuhren und dann die

Mitglieder des Reisevereins, welche sich fur diese

Reise interessirt haben, desto vollkommener be-

friedigen und der Wissenschaft den gehofften

Dienst desto wirksaroer leisten zu konnen.

Ein Paar Druckfehler und Irrungen haben sich

bei der Austheilung der portugiesischen Pflanzen

eingeschlichen , welche nicht in alien Paqueten

verbessert werden konnten , so dass wir hier

darauf aufmerksam machen

:

18Q. Hypericum tornentosum X. muss die Num-

mer 1^8 bekommen.

356. CaresFmucronata L. muss heissen C. mu-

ricata £.

26l. Salix alba L. ist richtig, aber es ist durch.
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MissgriS in vielen Paqueten zu dieser Num.

oernina

y

welche zu Nro. 192 gehort hatte, wo nur

planta mascula gegeben wurde.

4Q0. Silene Lagascae Boiss. ist abzuandern in

S. apetala var. macropetala Boiss.

Von unserm in Abyssinien reisenden Frcunde

Schimper haben wir seit lange keine direkten

Nachrichten. Aber nach miindlichen Nachrichten

der abyssinischen Gesandtschaft , welche im vo-

rigen Sommer in Cairo war, schien es ihm da-

maIs recht gut zu gehen. Die zweite Lieferung

seiner Pflanzen, welche zur Bearbeitung und Ver-

theilung an die Herren Actionare sich in unsern

Handen befindet, wird Zeugniss geben , was von

seinen Leistungen in jenem entfernten Theile Afri-

kas noch ferner erwartet werden durfte. Aber

Tor Ende Sommers werden diese schonen Samm-

lungen kaum ausgegeben werden konnen , so dags

wir noch urn Geduld bitten miissen.

Da von den Sammlungen der nubischen Pflan-

aen des Hrn. Th. Kotschy noch Exemplar© von

350 Arten zu 50 11. rhein. oder 110 Franks vor-

rathtg sind, so machen wir Liebhaber auf die Be-

wunderung aufmerksam » womit diese scbon ge-

trockneten , hochst seltenen Pflanzen yon Seiten

*ller Theilnehmer aufgenommen worden sind. Sie

werfen ein neues Licht auf die t^pische Flor

von Afrika und sind zur Halfte new Entdeckan-

gen. Ein ausfuhrlicher Aufsatz cines Vereina-

tfiitgtiedesy Hrn. Dr. Sebnizletns^ in der Be-
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gensb. bot. Zeitung dieses Jahres wird dariiber

nahere Kunde geben.

Esslingen, 1842.

Prof. Hochstetter, Dr. SteudeL

Anzeige.
#

Ich habe niir die sammtlichen 733 Gattungs-

nanten, die in Koch's Synopsis vorkommen, drucken

lessen und diese egal zugeschnitten auf die blanen

Umschlagbogen der zu enthaltenden Arten geklebt,

was im Ganzen recht schon au&sieht und durch die

vorstehenden Zablen das Ordnen und Auffinden

der Genera ungemein erleichtert. Obwohl nun

sicb ein Jeder den Namen selbst auf den Bo-

gen schreiben und damit zufrieden seyn kann , so

habe ich doch mehrere Abziige davon fertigen

lassen, um epiem oder dem andern Liebhaber damit

dienen zu konnen. Weit entfernt, meine Auslagen

theilweise wieder zu erlangen, sondern nur einige

mir zur Vervollstandigung meines Herb. vir. pi.

germanicarum noch fehlende Pflanzen habhaft zu

werden, habe ich hiemit in der Flora bekannt

machen wollen, dass gegen Einsendung von 25 bis

30 Arten aufjlfechstehendem Verzeichniss bei mir

die 733 Gattimgsnamen auf 14 Bogen nach Koch's

Synopsis in Empfang genomroen werden konnen.

Anemone patens* Ceratocephalua falcat.

A. hortensis. (R, falc.)

A. trifolia. Ranunculus hederaceus.

Adonis autumnalis. R. fluitans.

A. flammea. R. Traunfellneri H-*ppe,
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Ranunculus crenat W.K.
R. gramineus.

R. iilyricus.

Helleborus odorus,

H. dumetorum.
Delphin. el aturn**

D- hybridum W*
D. Staphisagria.

Aconitum Anthora.

Cimicifuga foetida.

Paeonia officinalis DC.
Nymphaea Candida Presl.

ISfuphar pumilum.

N. Spennerianum.
Corydalis claviculataDC.

Matthiola yaria DC.
Nasturtium siifolium.

N. austriacum.

N. lippicensc.^

N. pyrenaicum.
Arabis brassicaeformis.

A. saxatilis Allione.

A; ciliata R« Br.

A. rauralis Bertol.

A. procurrens W. K.
A. vochinensis Spreng.
A. Turrita L.
A. pumila.

A. coerulea.

Cardamine asarifolia.

C. alpina W.
C. parviflora.

C. maritima P. (Ptero-

neur. mar. R,)

C. thalictroides AIL
Beataria glandulosaW.K.
D. polyphylla W. K,
D. pinnata Lam*
Hesperis, laciniata All,

Sisymbrium Loeselii.

Sisymbrium Irio,

S. Columnae.
Hugueninia tanacetif. Rb.
Braya pinnatifida.

B. supina.

Erysimum repandum.
E. canescens Roth.
E. pallens.

E. suffruticosum.

E. austriacum.

Syrenia angustif. Rb.
Brassica nigra.

Erucastrum obtusangul.

E. incan urn,

Diplotaxis viminea DC.
Eruca sativa,

Vesicaria utriculata. \

V. sinuata.

Alyssum gemonense.
A, alpestre.

argenteum.
Wulfenianum.

A.
A.

A.
A.

campestre.
minimum.

Lobularia maritima Desv.

Lunaria biennis.

Clypeola lonthlaspi,

Peltaria alliacea.

Draba Zahlbruckneri.

D. Sauteri.

tomemasa.
stelL

Joba

laevigata.

Fladnizengis.

ciliata.

D. incana.

D. confusa.

Cochlearia daxnea,

C. anglica.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
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Thlaspi alpinunv

T. rotundif. (Nocc. rot.

Rb.)

T. cepeaefolium K»
lberis saxatilis.

Lepidium Draba.

L. perfoliatum.

L. latifolium.

Capsella procumbens Fr.

C. pauciflora Koch,

Euclidium syriacum.

Myagr. perfoliatum.

Calepina Corvini.

Bunias Erucago.

Cakile maritiraa.

Rapistrum perenne AIL
R. rugosum.
Capparis spinosa.

C. ovata.

Cistus monspeliensis.

C. salvifolius.

C. creticus.

Helianthemum guttatum.

H. oelandicum.

H. salicifolium.

H. polifolium.

Viola pinnata.

V. arenaria.

V. elatior.

V. declinata.

V. cenisia.

Drosera obovata(M. u.K.)

Polygala major,
(

P. depressa (Wenderth.)

Malachium manticumRb.
Linum gallicum L.

L. hirsutum L«

L, perenne L.

Hypericum Richeri(Vill.)

H. elegans (Stephan.)

Hypericum pulchr. (L.)

H. elodes L.

Geranium aconitif. (L H.)
G. argenteum.
Erodium ciconium (Wd.)
E. malacoides (Willd.)

Pistacia Terebinthus L.

P. Lentiscus L.

Genista diffusa (Willd).

G. Halleri (Reynier).

G. sericea Wulf.
G. scariosa (Viviqni).

G. ovata (Waldst. etKit.)

Ononis Columnae (All.)

O. Cherleri L.

Trifolium pallidum W.K.
T. stellatum L.

T. scabrum L.

T. stellatum L.

T. striatum L.

T. saxatile (All.)

Colutea cruenta (Ait),

Phaca alpina (Jacq.)

Oxytropis uralensis DC.
Scorpiurus subvillo8a(L.)

Coronilla vaginalis (L.)

C. cretica (L.)

Onobrychis arenaria (Dl.)

Vicia gracilis (LoiseL)

V. montana (Koch.)

V. Ervilia (Willd,)

V. Orobus (DC.)

V. onobrychioides L.

V. bithynica L.

V. narbonensis L.

V. oroboides Wulf.

V. lutea L.

V. cordata Wulf.

V. peregrina L».

Orobus albus L,
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Orobus versicolor (Gm.)

O. luteus L.

O. niger L.

Cercis Siliquastrum I*

Spiraea decumbens.
Geilm intermedium (E.)

G. pyrenaicum (Ram.)

Tormen tilla reptans L.

AgrimOnia* odorata (Ait.)

Aremoni* agrimon. (N.)

Poteriunl polygamum(W.
et H.)

Sorbus^ latifolia (Pers.)

S. Chamaemespilus Cr.

Epilobium Fleischeri(H.)

E. hypericifol. (Tausch.)

E. virgatum (Fries.)

E. trigonum (Schrank.)

E. origanifolium (Lam.)
Oenothera muricata L.

Trapa natans L.

f
Myriophyllum alternifol.

DC.
Tamarix gallica L.

T. africana Poir.

Telephium Imperati L.

Herniaria incana (Lam.)

H. alpina (Till.)

Paronychia capit. (Lam.)
Tillaea muscosa L.

Buliiarda aquatica DC.
Trinia vulgaris Hoffm.
Sison Amomum L.

Bupleurum tenuissim, L.

B. semicomposit. L.
B. Gerardi (Jacq.)

B. aristaturn (Bartl.)

B. stellatura.

B. protractum.

Oenanthe peucedanifolia
Poll.

O. silaifolia (Biberss.)

Aethusa cynapioid.(M.B,)

Meum Mutellina (Gartn).

Crithmum maritimum.
Conioselinum Fischcri.

Ostericum palustre (B.)

Angelica montana (Schl.)

A. pyrenaea (Spreng.)
Heracleum sibiricum L.
H. asperum (M, B.)

H. alpinum L.
H. austriacum L.
Siler trilobum (Scop.)

Orlaya platycarpos (K.)

Anthriscus nemorosa(M.
B.)

A. trichosperma(Schult.)

Cha^rpphyllttm elegana

(Gaud.)
Ch. Villarsii (Koch.)

Biasolettia tuberosa (H.)

Myrrhis odorata Scop.

Molopospermum cicuta-

rium DC.
Echinophora spinosa L.

Smyrnium perfoliat. (M.)

Bifora radians (M. B.)

Yiscum Oxycedri DC.
Loranthus europaeus J.

Asperula longiflora W. K.

A. galioides (M. B.)

Bubia tinctorum L»
R. peregrina L.
Galium pedemontanum A.

G. trifidom L.

G. tenerum. (Schl. G.)

G. anglicum (Huds.)

G. rubioides (L.)
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Galium aristatum L.

G. insubricum Gaud*
G. lucidum (All.)

G # saxatile L.

G. pumilum Lam.

Vaillantia muralis DC.

Valeriana tuberosa L.

V. saliunca AIL
V- celtica L.

Dipsacus laciniatus L.

Homogyne sylvestris (C.)

H. discolor (Cass*)

Buphthaimum speciosia-

sim. Ard.
Inula media (Iff. B.)

1. hybrida (Baumg.)
I. Vaillantii (VOL)
I. suaveolens J.

I. Oculus Christi.

L montana.
I. crithraoidea L.

Pulicaria vulgaris (Gart)

P. viscosa (Cassini.)

Carpesium cernuum.

C. abrotanoides L.

Micropus erectus L.

Helichrysum angustifoL

DC.
Artemisia camphorat.(V.)
A. pedemontana Balb*

A. lacinlata Will.

A* austriaca J.

A. scoparia W. et K.

A. maritime L.

A. caerulescena L.

Achillea valeskca (Sut)

A. Thomasiana (Hall.)

A. nana L.

A. lanata (Spreng.)

Anthemis Triumfetti A.
A. austriaca J,

A. alpina L,
Chrysanthemum corono-

pifol. Till.

Senecio squalidus L,
S. aquaticus Huds.
S. erraticus (Bertol.)

S. lyratifolius Rb.
S. subalpinus Koch.
S. Cacaliaster ham,
S. incanus L.

S. Doria L.

S. Doronicum L.
Cirsium nemorale Bb.
C. Chailletii Gaud.
C. subalpinum Gaud.
C. lacteum (Schleich.)

C. tataricum W. et Gr.

C. canum (Allioni.)

C. pannonicum Gaud.
C. carniolicum Scop.
C. pauciflorum Rb»
C. ochroleucum (All.)

C. ambiguum (All.)

C. anglicum (Lam.)

C. Cervini (Thorn.)

CT spinosissimum(Scop.)
Carduus pycnocephalus J.

C. polyanthemos L.

C. candicans W. u. K.
C. hamulosus W* u. K.
C. alpestris W. u. K.

C. crassifolius (Hornem.)
C. platylepis (Sauter.)

Carllna acanthifol. (AIL)

C. lanata L.

C. longifolia Bb.
Saussurea discolor DC.
S. pygmaea Spreng.
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l*hrincia hirta Roth.

Th. hispida Roth,

Th. tuberosa DC.
Leontodon Berini Rb.

Picris hispidissima (B.)

Helminthia echioides (G.)

Chondrilla latifol. (M.B.)

Phoenixopus vimineus R.

Prenanthes tenuifol. L.

Sonehus Plumieri L.

S. maritiraus L.

Andromeda calyculata L.

Diospyros Lotus L.

Cynanchum medium R. B.

"Vinca major.

V. herbacea W. et K.

Chlora serotina Koch.

Bayreuth.

Lithospermum apulum
(Vahl.)

Digitalis media (Roth
!)

D. laevigata W. et K.
Melampyrum barbat.WK.
Pedicularis fascicul. (B.)

P. Barrelierii Rb.
P. atrorubens (Schl.)

P. comosa L.

P. Hacquetii (Gr.)

P. rosea Wulf.
P. acaulis Scop.
P. versicolor Wahl.
Orchis Spitzelii (Saut*)

O. Traunsteineri (S.)

Ophrys Bertoloni (Mor.)

j Epipactis microphyl. (E.)

Hofapotheker Meyer.

Nachricht von einer Herausgabe der bayer,

Flora in getrockneten Exemplaren.

Nachdem ein Verein von Botanikern sich ent-

schlossen hat, ein Herb, v. pi. officinalium zu be-

Werkstelligen , und nun auch beabsichtigt, seinen

Plan noch welter auszudehnen, und alle in Bayern

wachsende Pflanzen in einer Sammlung als bayer.

Flora in getrockneten Exemplaren herauszugeben,

so macht er solches zu dem Ende bekannt, um
Subscriptionen fiir dieses Unternehmen zu sam-

meln, fiir welches man sich mit 8 A. pr. Centurie

betheiligen kann. Ein weiterer Bericht wird

nachfolgen , sobald sich eine hinlangliche Zahl

von Thleilnehmern gemeldet haben wird, Auf-

trage iibernimmt die Expedition der botan* Zei-

tung zu Regensburg.
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Intelligeiizblattl842. 1. Nro.3.

I. Catalogue

les doubles disponibles en 1842 au Comptoir

d'Echanges & Strassbourg.

Ranunculaceae* Atragene alpina. Thalictrum

aquiiegifolium, flavum, angustifolium, galioides, pu-

bescens. Anemone Pulsatilla, patens, pratensis,

montana, Ilalleri, vernalis, ranunculoides, alpina,

sulfurea, trifolia, narcissiflora, Hepatica, baldensis,

sylvesrris, coronaria, pavonina. Adonis flammca, ae-

stivalis, flava, vernal is. Myosurus rainimu9. Ranun-

culus aconitifolius, tripartitus, hybridus, glacialis,

alpestris, parviflorus, Fbilonotis, Lingua, nodiilorus,
i

Lenormandii, auricomus, arvensis, lanuginosus, Bau-

dotii, pyrenaeus, hederaceus , rutaefolius, Seguieri,

pamass ifolius. Trolliua europaeus. Eranthis hye-

malis. Ilelleborus viridis. Isopyrum thalictroides.

Nigella arvensis. Aquilcgia alpina, atrata. Acont-

tum Anlhora, Lycoclonum, Napellus, cminens, pani-

culatum. Actaea spicata. Paeonia pcregrina. Nym-
phaeaceae. Nymphaea alba, biradiata. Nuphar pumi-

lum , Spennerianum. Papaveraceae. Papaver alpi-

nam , aurantiacum, Argemonc. Glaucium flavum.

Fumariaceae. Corydalis claviculata, cava, solida,

fabacea. Fumaria capreolata, Vaillantii, densiflora.

Cruciferae. Matthiola incana, sinuata, varia. Nas~

turtium microphyllum ,
pyrenaicum, palustre, offi-

cinale, amphibium. Barbarea vulgaris,>rcuala. Ara-

Bd. T t
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bis alpina, arenosa, sagitatta, coerulea, pumila, cili-

ata, bellidifolia, brassicaeformis, Cardaminae amara,

sylvatica, hirsuta, var., parviflora, trifolia, impa-

tiens, alpina, resedifolia. Dentaria digitata, pinnata.

Sisymbrium Sophia, thalianum, strictissimum , acu-

tangulum. Hugueninia tanacetifolia. Braya alpina,

pinnatifida. Erysimum perfoliatum, cheiranthoides,

crepidifolium, ochroleucum, laneeolatum, (i pumi-

lum, Brassica repanda, Richerii, Sinapis cheiran-

thus. Erucastrum obtusangulum, Pollichii, Diplo-

taxis muralis, tenuifolia. Eruca sativa. Alyssumma-

crocarpon, alpestre, montanum, arenarium, argen-

teum. Farsetia incana. Lunaria rediviva. Clypeola

Jonthlaspx. Petrocallis pyrenaica. Draba aizoides,

Sauteri, muralis, tomentosa, nivalis, incana, frigida.

Cochlear!a danica, anglica, officinalis, Kernera sa-

xatilis. Camelina sativa. Subularia aquatica. Thlaspi

rotundifolium , alpinum, montanum, cepeaefoliura,

perfoliatum. Teesdalia Iberis. Iberis pinnata. Bis-

cutella laevigata. Lepidium Draba, heterophyllum,

graminifolium. Hutchinsia petraea, alpina, brevicau-

lis# Aethionema saxatile. Senebiera Coronopus. Isa-

tis tinctoria, alpina. Bunias Erucago. Rapistrum

rugosum. Cistineae* Cistus ladaniferus, crispus, sal-

viaefolius. Helianthemum umbellatum , Fumana,

oelandicum, vineale, salicifolium, guttatum/apenni-

num, alpestre, Violarieae. Viola lancifolia, stag-

nina, Billotii, Schultzii, pratensis , elatior^ decli-

nata, palustris, mirabilis, tricolor /3 alpina, biflora.

sylvestris , sudetica , calcarata , arenaria , Valderia

van, cenisia, pinnata. Frankeniaceae. Frankenia
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laevis, intermedia. Resedaceae. Reseda Sesamoi-

des. Droseraceae. Drosera anglica, longifolia, ob-

ovata, rotundifolia. Tolygaleae. Polygala vulgaris,

oxyptera, comosa, austriaca, calcarea, Chamaebuxus.

Sileneae. Gypsophila muralis, repens. Tunica saxi-

fraga. Dianthus caesius, superbus, deltoides, syl-

vestris, monspessulanus, Seguieri, atrorubens, gal-

licus, alpinus, glacialis, neglectus. Saponaria oci-

moides', lutea. Cticubalus bacciferus. Silene acaulis,

exscapa, saxifraga, gallica, noctiflora, vallesia, ru-

pestris, maritima, Otites, bicolor, annulata, nicaeen-

sis, quinquevulnera, italica, conica, nutans, linicola,

quadridentata, alpestris, Pumilio. Lychnis viscaria,

diurna, laeta, alpina, flos soils. Alsineae. Sagina

maritima, procumbens, apetala. Spergula arvensis,

pentandra, nodosa, saginoides, subulata, Alsine ru-

bra, marginata, marina, peploides, stricta, Jacquini,

verna, aretio ides, setacea, segetalis, tenuifolia, j3

viscida , laricifolia, rostrata, austriaca, lanceolata,

/3 Cherlerioides. Cherleria sedoides. Moehringia

polygonoides, muscosa, trinervia. Arenaria ciliata,

biflora, grandiflora, triflora. Stellaria glauca, yis-

cida, Holostea, uliginosa, cerastoides. Moenchia

erecta. Cerastium semidecandrum , latifolium, ($

pedunculatum, pumilum brachypetalum , glome-

ratum, strictum, alpinum. Elatineae. Elatine hex-

andra, triandra, Abin astrum. Lineae. Linum yis-

cosum, narbonense* salsoloides, strictum, maritimum,

gallicum, alpinum. Radiola linoides. Malva rao-

schata. Malope malacoides. Althaea hirsuta, offici-

nalis. Lavatera maritima. Hibiscus roseus, Hyperi-
i
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cineae. Hypericum hircinum, Elodes, pulchrum,

quadrangulare, humifusum, hirsutum, Coris, tomen-

tosum, repens, linearifolium, Richerii, nummularis

um. Geraniacea* Geranium palustrc, pratcnsc,

sangnineum , rotundifolium , raolle , columbinum,

phaeum, nodosum, pyrenaicum, oconitifolium. Ero-

dium maritimum. Bdlsamineae. Impatiens noli tan-

gerc. Oxalideae. Oxalis Acetosella, striata, corni-

culata. Coriarieae. Coriaria myrtifolia. Butaceae.

Ruta bracteosa. Dictamnus Fraxinella. Celastrineae.

Staphylea pinnata. Evonymus verrucosus. Rhamneac.

Paliurus aculeatus* Rhamnus Alaternus, pumila, saxa-

tilis. Terebinthaceae. Rhus Cotinus. Cneorum tri-

coccum. Papilionaceac. Ulex nanus, europaeus,

Sarothamhus scoparius. Genista germanica, pilosa,

tinct'oria, anglica, sagittalis, purgans, ovata. Cytisus

cmeriflorus, triflorus, nigricans, argenteus, biflorus,

capitatus, supinus, ses s il ifol in*, alpinus, Laburnum,

Adenocarpus parvifolius, Cebennensis. Lupinus angu-

stifolius , reticulatus. Ononis rotundifolia , striata,

minutissima, natrix, repens, spinosa, mitissima, ce-

nisia , fruticosa , breviflora. Anthyllis cytisoides,

barba Jovis, montana, bicolor, vulnerarioides. Me-

dicago media, denticulata, marina, falcata, sativa,

tribuloides. Trigonella ornithopodioides, monspc-

liaca. Melilotus officinalis, vulgaris, Petitpierre-

ana. Trifolium striatum, hybridum, Bocconi, sftffo-

catum, ochroleucum, fragiferum, scabrum, agrarimn,

arvense, medium, subterraneum, resupinatum, Cher-

leri, stellatum, rubens, patens, montanum, incarna-

tum, alpinum, badium, alpestre, glomeratum, fil»-
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forme var. pauciflorura. Dorycnium suffruticosum,

herbaceum. Bonjeanea hirsuta, ft incana, erecta.

Lotus hispidus, angustissimus, major, corniculatus

lenuifolius, corn, alpinus. Tetragonolobus siliquo-

sus. Galega officinalis, Phaca alpina, astragalina, fri.

gida, glabra, australis. Oxytropis camp estcis
, ft

cyanea, uralensis, montana, pilosa, cyanea, lappo-

nica, foclida. Astragalus austriacus, alopecuroides,

Jiypoglottis, exseapus, purpureus, massiliensis, ari-

6tattts, glycyphyllus , hamosus, bayonensis, Cicer,

monspessulanus, depresses* Coronilla Emerus, scor-

pioides, vaginalis, Yaria, minima. Astrolobium

ebracteatum. Ornithopus compressus, roeeus. Hip-

pocrepis comosa, Hedysarum humile , obscurum,

ft album. Onobrychis supina, montana. Vicia viU

losa ft
glabresccns, lalhyroides, tenuifolia, 6egeta-

lis, Orobus, onobrychioides, Cracca, purpurescens,

dumetorum. Ervuii hirsutum, tfatraspermum, gra-

cile, Ervilia. Lathyrus palustris, sylvestris, Nissolia,

tuberosus, hirsutus, Aphaca, latifolius. Orobus tu-

berosus, vernus, gracilis, albus, niger, Iuteus. Amyg-

daleae. Prunus Padus. Rosaceae. Spiraea Ulmaria

<lenudata, Filipendula. Dryas octopetala. Gcum

montanum, reptans, rivaJc. Eubus saxat*lis, affinis,

vulgaris, corylifolius. Fragaria vesca, collina. Co-

marum palustrc. Potentilla opaca, cinerea , nitida,

grandiflora, rupestris , aurea, alba, Salisburgcnsis,

splendens, inclinata, caulesccns, petiolulosa, mini-

ma, ft
Brauneana, frigida, nivca, multiflda. Tor-

mentiMa rcptans. Sibbaldia procumbens. Rosa foe-

iida, rubiginosa, ft parvifolia, sylvestris, dumcto-
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rum, hybrida, rubrifolia, alpina, .pimpinellifolia.

Sanguisorbeae. Alchimilla fissa, pentaphylla, alpina,

vulgaris. Sanguisorba officinalis. Pomaceae. Cra-

taegus Oxyacantha, monogyna, pyracantha. Coto-

neaster vulgaris, tomentosa. Aronia rotundifolia.

Sorbus Aria, torminalis, chamaemespilus, aucuparia.

Onagrarieae. Epilobiumalpinum, trigonum, origa-

nifolium, roseum, tetragonum, birsutum, palustre,

angustifolium , montanum, parviflorum , Dodonaei,

rosmarinifolium. Oenothera muricata. Isnardia pa-

lustris. Circaea alpina, lutetiana. Trapa natans.

Halo?*ageaeMyriophyllum alterniflorum. CaTlitricki-

neae. Callitriche pecjunculata. Ceratophylleae.

Ceratophyllum submersum. Lythrarieae. Lytbrum

Hyssopifolia, Graefferi, nummularifolium. Amman-

nia Boraei. Suffrenia filiformis. Tamariscineae.

Tamarix gallica. Myricaria germanica. Paronychieae.

Telephium Imperati. Corrigiola littoralis, Herniaria

alpina, hirsuta, incana. lllecebrum verticillatum,

Paronychia serpyllifolia. Scleraniheae. Scleranthus

annuus, perennis. Crassulaceae. Tillaea muscosa.

Bulliarda Vaillantii. Rhodiola rosea. Crassula ru-

bens. Sedum Cepaea , andegavense, annuum, ano-

petalum , amplexicaule , Telephium (3 purpureum,

atratum, sexangulare, reflexum, anglicum, hispani-

cum, altissimum, dasyphyllum. Sempervivum, mon-
fen

tamim , arachnoideum , hirtum. Umbilicus pendu-

linus. Grossularieae. Ribes alpinum, petraeum. 5a-

xifrageae. Saxifraga oppositifolia, mutata, Aizoon,

Hirculus, biflora, caespitosa, stellaris, Hohenwarthii,

muscoides, bryoides, aspera, Vandellii, atzo ides.
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stenopetala, hypnoides, ladanifera (i pedatifida,

pubescens /3 prostiana, Clusiana, granulata, andro-

sacea, caesia, rotundifolia, cuneifolia, planifolia,

diapensoides, retusa, valdensis. Chrysospleniura

op positifolium, al tem ifolium* TJmbellijerae. Hydro-

cotyle vulgaris. Astrantia major, minor. Eryngium

alpinum, Cicuta virosa, Trinia vulgaris. Heloscia-

dium repens, inundatum. Conopodium denudatum,

Falcaria Rivini. Ammi majus. Carum Ruibocasta-

num. Pimpinella saxifraga, dissecta. Berula angusti-

folia. Bupleurum longifolium, graminifolium, pirae-

neum, falcatum, tenuissimum , ranunculoides, fruti-
—

cosum, aristatum. Oenanthe rhenana, fistulosa, peu-

cedanifolia. Seseli montanum, hippomarathrum,

coloratum, glaucum. Libanotis montana. Athamanta

cretensis. Meum athamantium , Mutellina. Gaya

simplex. Selinum Carvifolia. Angelica pyrenaea.

Archangelica officinalis. Peucedanum officinale, al-

satium, parisiense , Oreoselinum. Thysselinum pa-

lustre, lmperatoria Ostruthium. . Tordylium maxi-

mum. Siler trilobum. Laserpitium Siler, Nestleri'

Orlaya grandiflora , maritima. Caucalis daucoides.

Turgenia latifolia. Tori] is nodosa, helvetica. An-

triscus vulgaris. Chaerophyllum sylvestre,bulbosum,

Myrrhis odorata. Conium maculatum Bifora testi"

cuiata. Araliaceae. Hedera helix. Corneae. Cornus

suecica. CaprifoliaCeae. Adoxa Moschatellina.

Srambuens Ebulus, racemosa. Lonicera nigra, alpi-

gena, Etrusca. Linnaea borealis. Rubriaceae. Aspe-

rula longiflora, tinctoria, galioides, odorata, taurina,

Crucianella angustifolia. Rubia tinctorum. Galium
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boreale /3 hyssop ifolium, rubrum, purpureum, syl-

vaticum, paluslre, tricorne, hcrcynicum , sylvcstre,

pumilum, baldense, arenarium. Vaillantia mural is.

Voterianeae , Valeriana eeltica, montana, saxatilis,

tripteris, snpina, saliunca , clongata. Yalerianclla

bamata , mixta, olitoria, carinata, Morisonit, au-

ricula, criocarpa. Centranthus angustifolius. Dip-

saceae. Cephalaria transylvanica, lencantba, alpina,

Scabiosa lucida, ucranica, suaveolens, graminifolia,

ochrolcuca, pyrenaica. Compositae. Adenotyles

albifrons, alpina, leucophylla. Homogyne alpina. Pe-

tasites niveus. Chrysocoma Linosyris. Aster Amellus,

alpinus, novi Belgii, Tripolium ft discoidens. Gala-

teJla trinervis. Bellidiaslrum Michelii. Bellis annua

Stenactis annua, Erigeron angulosus, acris, alpinus,

Villarsii, uniflorus, glabratus. Solidago graveolens,

Virgaurea var. ericetorum, minuta. Buphtbalmum

salicifolium, grandiflorum, succisaefolium. Asteris-

cus aquaticus. Inula hirta, montana, salicina, britan-

nica, Helenium, crithmoides. Pulicaria dysenlerica,

Conyza sordida , ambigua, sicula, saxatilis. Carpc-

sium ccrnuum. Filago gallica, germanica, arvensis,

montana. Evax pygmaeus, Gnaphalium nudum, Le-

ontopodium, luteo-album, dioicum, 6upinum, sylva-

tieum , margaritaceura , carpaticum. Helichrysum

Stocchas, angustifolium, frigidum, arenarium. Arte-

misia, crithmifolia , maritima, glacialis, var. inter-

media, Mutellina, var. Wtrlffeniana, corymbosa,

campestris, v. alpina, Absynthium, spicata, 2 vorr.

Gaud, tanacetifolia , var. hispida , eriantlia, cha-

maemclifolia. Cotula coronopifolia. Santolina
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squarrosa, Chamaccyparissus. Achillea alrata,

Clavenae » nana, odorata , moschata, nobilis,

tomentosa , lanacctifolia, • hcrbarola macrophylla*

Diotis candidissiraa. Anthemis alpina, Colula, arven-

sis, nobilis, montana, austriaca. Matricaria Chamo-

milla. Chrysanthemum segetum, corymbosum, gra-

minifolium, Myconis, alpinum, montanum, perpusil-

lum, Aromcum 6Corpioides, glaciale. Arnica man-

tana. Cineraria spathulaefolia , maritima, capitata.

Ligularia sibirica. Senecio abrotanifolius, aquaticus,

Fuchsii, crucacfolius j3 tenuifolius, rupestris, carni-

olicus, Doronicum, Cacaliaster, cordatus, paludosus,

iividus, sylvalicus, artemisiaefolius, uni/lorus, inca-

nus. Echinops ritro. Cirsium praemorsum, rivulare,

anglicum , bulbosum^ triflorum, acaule, spinosissi-

raura, antarcticum, heterophyllum. Arctium lanugi-

nosum, Carduus Personata, acanthoidcs, dclloratus.

Carl ina vulgaris, acaulis, Staehelinea dubia. Saussu-

rca discolor. Serratula nudicaulis, tinetoria, Polli-
i

chii, scariosa. Kentrophyllum lanalum. Carduncu-

lus minutissimus. Centaurea montana, maculosa, ni-

gra, solstitialis, amara, nigrescens, uniilora , pani-

culata,Ponsini, phrygia, myacantha, austriaca. Leu-

jjea conifera. Crupina vulgaris. Xeranthcmum an-

nuum, inapertum, Catanache coerulea. Lapsana

foetida. Amoseris minima. Hyoscris radlata.

Thrincia hirta. Leontodon squamosus, incanus, to-

tiuiilorus, hastilis, Taraxaci. Picris crepoides. HcL

minthia echioides. Tragopogon pratensis, crocifo-

Hus. Scorzonca plantaginea, hispanica ,
purpurea,

montana. Hypocharis uni flora ,
glabra , maculatav
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Willemetia apargioides. Seriola aethnensis. Tara-

xacum palustre. Chondrilla acanthophylla
, prenan-

thoides. Phoenixopus muralis. Prenanthes purpurea,

tenuifolia. Lactuca perennis, scariola. Sonchus al-

pinus, Plumieri. Picridium albidum. Zacintha ver-

rucosa. Barkhausia setosa , foetida, taraxacifolia.

Crepis paludosa, pulchra, Jacquini, Frolichii, vi-

retis

diflora, aurea, hyoseridifolia, alpestris, succisaefo-

Ha, Drepania barbata. Hieracium praealtum, (3

Bauhini, bifurcum, lanceolatum, Iongifolium /3 Mu-

geotii, prenanthoides, albidum, alpinum
,
glanduli-

ferum, staticefolium, mixtum, amp] exi caule , Pilo-

sella , vulgatum , villosum , umbellatum, lanatura,

Schraderi, Lawsonii, furcatum, prostratum, pilosel-

ioides, Jacquini, fuscum , angustifolium , saxatile,

Halleri, aurantiacum, parvifolium. Lobeliaceae, Lo-

belia urens. Campanulaceae. Phyteuma hemispberi-

cum, pauciflorum, humile, Scheuchzeri, soorzoneri-

folium, orbiculare , nigrum, betonicaefolium, Hal-

leri, Michelii. Campanula alpina, caespitosa, lati-

folia, cenisia, spicata, speciosa, pusilla, pulla, glo-

merata, barbata, rapunculoides, tbyrsoidea, Allionii,

rhomboidalis, linifolia, (3 valdensis. Prismatocorpus

hybridus, falcatus. Wahlenbergiahederacea, Erinus,

Vaccinieae. Vacciniumuliginosum, Myrtillus, Yitis

idaea , Oxycoccos. Erineneae. Arbutus Unedo.

Arctostapbylos officinalis, alpina. Andromeda po-

lifolia. Erica tetralix, ciliaris, cinerea, arborea, po-

lytrichifolia, multiflora. Mensiesia doboecia. Azalea

procumbens. Rhododendron ehamaecistus, ferrugk
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neum, hirsutum. Pyrolaceae. Pyrola uniflora, chlo-

rantha, umbellata, minor, secunda. Ebenaceae. Sty-

rax officinalis. Aquifoliaceae. Ilex aquifolium.

Oleaceae. Phyllyrea, angustifolia. Fraxinus Ornus.

Asclepiadeae. Cynanchum Vincetoxicum. Asclepias,

syriaca. Apocyneae. Yinca minor, major. Nerium

Oleander, Gentianeae. Menyanthes trifoliata. Chlo-

ra serotina, perfoliata, sessilifolia. Swertia peren-

nis. Gentiana utriculosa, Pneumonanthe, lutea, gla-

cialis, acaulis, excisa, nivalis, verna, campestris,

ciliata , germanica , bavarica , filiformis , purpurea*

asclepiadea, obtusifolia, ft flava, brachyphylla. Exa-

cum pusillum. Rythraea pulchella, maritima , spi-

cata, linearifolia. Convolvulaceae. Convolvulus

Soldanella, Cantabrica. Cressa cretica. Cuscuta euro-

paea, Epithymum, Epilinura. Borragineae. Helio-

tropium europaeum. Cynoglossum Cheirifolium,

montanum. Omphalodea verna. Anchsa officinalis,

mollis. Lithospermum fructicosum, purpureo-coe-

ruleum, prostratum. Myosotis caespitosa, sylvatiea,

/3 alpestris
,

palustris, (3 strigulosa, intermedia,

hispida, versicolor, stricta, lutea. Eritrichum na-

num. Solaneae. Solanum miniatum, Dulcamara.

Physalis Alkekengi. Atropa Belladonna. Verbasceae.

Verbascum phlomoides. Scrofularia canina, aqua-

tica, vernalis, Scorodonia. Antirrhineae. Gratiola

officinalis. Digitalis grandiflora, purpurea, lutea.

Antirrhinum Asarina, latifolium. Linaria cymbala-

ria, Juncea, Elatine, spuria, striata, alpina, supina,

arenaria, thymifolia, origanifolia, genistifolia. Eri-

nus alpinus. Veronica Buxbaumii, saxatilis, monta-
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na, acinifolia, aphylla, alpina, fruticulosa, verna,

spicata, praecox, longifolia, pro strata , latifolia,

cymbalaria, urticifolia, bellidioides, pyrenaica. Wul-

fenia carintKiaca. Lindernia pyxidaria. OrobancJieae.

Orobanchehederae, lucorura, rubens, major. RhU
nanthaceae. Tozzia alpina. Melampyrum cristatum,

pratense, arvense, syl vaticum , nemorosum. Pe-

dicularis Jacquini, verticillata, foliosa , asplenifolia,

sudetica, tubcrosa, fasciculata, incarnata, sylvatica,

Bonjeanei, Barrel ieri, comosa, gyroflexa, /3 saba-

da, rostrata, rosea, versicolor. Rhinanthus alpi-

nus. Bartsia alpina. Euphrasia lutea, lanceolata,

officinalis, Odonditcs, salisburgensif. Labiatae. La-

vendula stoechas, vera, spica. Mentha piperita

Langii, sylveslris-rotundifolia, sylvestris amentata,

sylv. laeta, sylv. ,pachystachya, sylv. pallidiflora,

sylv. pyraraidalis, viridi-pipcrita, viridi-sylvestris,

sativa, arvensis, viridis. Salvia verlicillata, Aethio-

pis, glutinosa, austriaca, officinalis. Thymus angu-

stifolius, Chamedrys. Satureja montana. Calamintha

Acinos, officinalis. Horminum pyrenaicum. Hyssopus

officinalis. Ncpeta Cataria, nepetella. Melittis rae-

lissophyllum. Lamium maculatum , incisura* inter-

medium. Galeopsis ochroleaca, tetrahit. Stachys ambi-

gua, annua, heraclea, palustris, arvensis. Betonica

hirsuta, officinalis, alopecurus. Sideritis scordioi-

des, hyssopifolia. Ballota alba. Leonurus cardiaca.

Chayturus marrubiastrum. Phlorais Lychnitis. Scu-

tellaria alpina, minor, galericulata, Columnac. Pru-

nella hyssopifolia. Ajuga genevensis, pyramidalis.

Tcucrium montanum, Marum, Polium, Botrys, Scor-
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dium, Scorodonia, Chamaedrys. Verhenaceac. Vi-

lex ognus castus. L'entibularieac . Pinguicula vul-

garis, grandiilora, alpina, lusitanica. Utricularia

vulgaris. Frimulaceae. Tricn talis curopaca. Ly-

simachia nemorum, thyrsiilora,linum slellatum. Ana-

gains tenclla, crassifolia. Coris raonspeliensis.

Centunnculus minimus. Androsace chamacjasmc, car-

nea, villosa, obtusifolia, lactca, imbricata, alpina,

alp. pennina , maxima, helvetica, pubescens, sep~

tentrionalis. Aretia Vitaliana. Primula auricula,

glutinosa, carniolica, latifolia, calycina, farinosa,

acaulis, clatior, minima, officinalis, longillora, vis-

cosa, integrifolia, marginata, pedemontana, llolto-

ria palustris. Cortusa Matthioli. Soldanclla alpina,
4

pusilla, montana. Cyclamen europaeum. Samolus

Valerandi, Glaux maritima. Globularteac. Globu- %

laria nudicaulis, cordifolia. Plumbagineae. Staticc

arenosa, plantaginea , echioides , Armcria, alpina,

dicliotoma, oleaefolia. Plantagineae. Littorella la-

custris. Plantago serpentina, maritima, alpina, Co-

ronopus, Cynops , arcnaria, Psyllium
,
pilosa, mon-

tana. Amaranlaccae. Amarantus sylvestris, retro-

ilexus, prostratus. Aerva tomentosa. Chenopodeac.

Schoberia maritima, fructicosa. Salsola Kali. Po-

lycnemum arvense. Kochia arenaria, scoparia. Che-

nopodium opulifolium, Botrys, album, polysper-

mum,, intermedium. Blitum virgatum, rubrum, fi

crassifolium. Beta maritima. Halimus portulacoidcs,

pedunculata. A triplex Sackii, littoralis, marina, la-

tifolia. Polygoneae. Rumex pulchra, bucephalo-

phorus, sanguineus , conglomerate, scutatus, ob-



46

tusifolius, nivalis. Oxyria reniformis. Polygonum

alpinum, Bellardi, maritimum, marit. Tar. Bistorta,

mite, viviparum, Persicaria, lapathifolium , minus,

Hydropiper. Thymeleae* Passerina, hirsuta, Tarton-

raira, annua. Daphnae Cneorum, striata, alpina, Lau-

reola. Santalaceae. Thesium rostratum
, pratense*

intermedium, alpinum. Osyris alba. Elaeareae.

Hippophae rhamnoides. Cytineae. Cytinus hypo-

cistis. Aristolochieae. Aristolochia rotunda. Asa-

rum europaeum. Empetreae. Empetrum nigrum.
i

Euphorbiaceae. Euphorbia pilosa, Peplis, amygda-

loides, palustris, Gerardiana, saxatilis, dulcis, ob-

scura, exigua, Esula, verrucosa, Chamaesyce. Cro-

ton tinctorium, Mercurialis perennis. XJrticeae, Ur-

tica membranacea. Parietaria diffusa, erecta. Hu-
/

mulus Lupulus. Ulmus effusa. Cupuliferae. Fagus

sylvatica. Querus Ilex, pedunculata, sessilis, cocci-

fera. Carpinus Betulus, Ostrya carpinifolia. Salici-

neae. Salix repens, nigricans, incana, Lapponum,

reticulata, aurita, caprea, daphnoides, glabra, alba,

serpyllifolia , Myrsinites, pentandra, cuspidata, cae-

sia, hastata, retusa, herbacea, glauca. Populus ni-

gra, tremula. Betulineae. Betula fruticosa, alba,

pubescens, nana. Alnus badensh,, incana, viridis.

Hydrocharideae. Hydrpcharis Morsus ranae. Ali$~

maceae.Alisma Damasonium. Juncagineae. Scheuch-

xeria palustris. Triglochin palustre, Barrelieri. Fo-

tameae* Potamogeton acutifolius, zosteraefolius,

obtusifolius, pectinatus, rufescens, densus, pusil-

lus, tuberculatus, gramineus. Ruppia maritima. Za-

nichellia palustris, pedunculata. Najadeae. Najas
1
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minor, major. Zostera marina, nana/ I^mnaceae,

Lemna Irisulca, gibba. Typhaceae, Typha minima.

Sparganium natans. Aroideae. Arum vulgare, Art-

sarum. Calla palustris. Acorus Calamus* Orchideae.

Orchis laxiflora, sambucina, globosa, simia, ma-

scula, latifoiia, macula ta. Gyranadenia albida, odo-

ratissima. Himantoglossum hircinum. Nigritella an-

gustifolia, (3 rosea. Chamaeorchis alpina. Aceras

anthropophora. Herminium Monorchis. Serapias

Lingua , cordigera. Epipogium Graelini. Cephalan-

thera pallens, ensifolia, rubra. Epipactis palustris,

latifoiia, microphylla. Listera cordata* Goodyera

repens. Spiranthes aestivalis, autumnalis, Stur-

mia Loeselii. Malaxis paludosa. Cypripedium Cal~

ceolus. Irideae. Crocus vernus albiilorus, vern.

violaceus, sativus, multifidus, versicolor. Trichone-

ma Bulbocodium. Gladiolus Boucheanus, Guepini.

Iris sibirica. AmarylUdeae. Narcissus Tazetta, Bul-

bocodium', pseudonarcissus, posticus. Leucojum

vernum. Galanthus nivalis. Asparageae. Strepto-

pus amplexifolius. Paris quadrifolia, Ruscus acu-

leatus. Convallaria verticillata. Majanthemum bifo-

lium. Smilax aspera. Dioscoreae* Tamus commu-

nis. Liliaceae* Tulipa sylvestris, Clusiana. Pritilla-

ria Meleagris. Hyacinthus orientalis. Lilium Mar-

tagon. , Loydia serotina. Erythronium dens canis.

Anthericum Liliago, ramosum. Czaekia Liliastrum.

Ornithogalum nutans, sulfureum, Gagea spathacea,

arvensis, lutea, stenopetala, bohemica, fistulosa, mi-

nima, pusilla. Scilla bifolia, autumnalis, verna, Li-

lio-hyacinthus. Allium suaveolens, flavum, fallax,
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rotundam, acutangulum, Scorodoprasum, Schoeno-

prasum, (1 alpinum. Muscari comosum, botiyof-

des. Narthccium ossifragum. Colchiaceac. Bulbo-

codium vcrnum. Colchicum vernura , alpinum,

Merendera Bulbocodium. Tofjeldia calyculata,

borealis , glacialis. Juticaceae. Juncus stygtus,.

alpinus , Jacquini , castaneus , lamprocarpus , Te-

nageia, capitatus, pygmacus, glaucus, obtusiHorus,

sylvaticus, hcterophyllus, nigritellus, effusus, con-

glomerates, squarrosus, acutus, triglumis, trifidus,

Hostii, maritimus. Luzula spadicea, Iutea, nivea,

Forstcri, maxima, mulliflora, pcdiformis, vernalis,

spicata,sudetica, albida, flavescens, glabrata. Aphyl-

lanthes monspeliensis. Cyperaceae. Cyperus longus,

Monti. Schoenus nigricans, ferrugineus. Cladium

Mariscus. Bhynchospora alba. Ileleocharia multi-

caulis, ovata. Scirpus caespitosus , pauciflorus, tri-

gonus, Tabernaemontani, compressus, rufus, supi-

nus, iluitans, triquetcr, Holoschocnus, acicularis,

tenuifolius, sylvaticus, radicans, pungens. Eripho-

rura gracilc, vaginatum, latifolium, alpinum, capi-

tatum. Elyna spicata. Kobresia caricina* Carex ca-

pitata, Helconastes, chordorrhiza, baldensis, firma,

atrata, ferruginea, sempervirens , alba, maxima,

stricta, hordeistiehos, elongata, digitata, oroitho-

poda, pseudocyperus, panicea, pulicaris, Bux-

baumii, Hornschuchiana, distans, DavalHana, tere-

tiuscula, ligerica, pauciflora, frigida, mucronata,

rupestris, remota, curVula, tenuis, paludosa,- fulva,

Schrebcri, stellulata , canescens, arenaria, divulsa,
j

pilulifera, montana , Iongifolia, divisa, binervis, j
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strigosa, extensa, trincrvis, praecox, paniculata,

Jimosa, glauca, flava, pallescens, brizoides, capil-

Iaris, gynobasis, vesicaria, dioica, ericetoruro, foe-

tida, incurva, nitida, nigra, bicolor, filiformis, Per-

soonii, pilosa, paradoxa. Gramineae Andropogon

lschaemum, Gryllus, hirtus, Heteropogon Allionii.

Sorghum halepense. Tragus raceraosus. Panicum

ciliare, glabrum, sanguinale. Setaria verticillata,

Crus galli, viridis. Phalaris paradoxa* Hierochloa

australis, Alopecurus geniculatus. Crypsls acu-

leata, alopecuroides. Phleum asperum, arenarium,

alpinum, Gerardi, Michelii. Chamagrostis minima.

Cynodon Dactylon. Spartina stricta, alterniflora.

Leersia oryzoides. Polypogon monspeliensis , ma-

ritimus. Agrostis stolonifera , maritima, pallida,

vulgaris, alpina, rupestris, elegans. Lagurus ovatus.

Calamagrostis lanceolata, littorea, silvatica , Epi-

geios, montana. Ammophila arenaria, baltica.

Gastridium lendigerum. Milium effusum. Stipn

pennata. Linagrostis Calamagrostis. Arundo mau-

ritanica. Echinaria capitata. Sesleria disticha,

tenuifolia, coerulea, sphaerocephala, microcephala,

Koeleria viliosa, phleoides, setacea, glauca. Aira

flexuosa, caespitosa. Airopsis globosa, Agrostidea.

Corynephorus canescens. Holcus mollis, lanatus,
>.

Arrhenatherum bulbosum. Arena Thorei, strigosa,

pratensis, subspicata, caryophyllea, praecox, pubes-

cens, fatua, distichophylla , versicolor, myriantha,

flavescens
, fi purpurascens, sulcata. Triodia de~

cumbens. Melica ciliata. Briza maxima. Poa

divaricata, Langeana, littoraiis, dura, uemoralis>

Bd. I.
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fertilts, sudetica, triyialis, loliacea, compressa, ai-

pina, cenisia, bulbosa, laxa, badensis. Glyceria

maritima, fluitans nana. Molinia coerulea. Dacty-

lis abbreyiata. Cynosurus cristatus, echinatus,

Festuca Lacbenalii, /3 tenuicula, glauca major, arun-

dinacea, pilosa, pseudorayurus, sciuroides, hete-

rophylla, sabulicola, gigantea, spadicea, rubra,

Halleri, tenuiflora y., cinerea, pumila, Scheuchzeri,

Brachypodium rupestre, distacbyum. Bromus elon-

gates, madritensis, erectus, racernosus, arvensis,

secalinus, squarrosus, asper, divaricatus. Triticum

repens var. maritimum , affine, pungen s , (i pro-

stratum, junceum, acutum. Elymus arenarius. Hor-

deum nodosum, maritimnm. Lolium Boucbeanum,

arvense, temulentum, speciosum. Aegiiops ovata,

triuncialis. Lepturus filiformis, incuryatus. Fai-

lures nardoides. Nardus stricta. Filices. Ophio-

glossum vulgatum. Osmunda regalis. Notochlae-

na Marantae. Ceterach officinarum. Polypodium

calcareum, rhaeticum, Dryopteris. Struthiopteris

germanica, Allosorus crispus. Lomaria Spicanth.

Asplenium marinum , viride, Adianturn nigrum.

Scolopendrium ofBcinarum.
, Adiantum Capillos

Veneris. Cheilantbus odora. Aspidium aculeatum,

Halleri, cristatum, angulare, Qreopteris, Filix mas,

dilatatum, Thelypteris, montanum, fragile, Lonchi-

lis, Filix femina, rigidum. Woodsia hyperborea.

Hymenophyllum tunbridgense. Marsileaceae. Mar-

silea quadrifolia. Salvinia natans. Pilularia glo-

bulifera. Lycopodiaceae. Lycopodium chamaecy-

parissus, inundatum, clayatum, Selago, alpinum,
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Selaginoides, annotinuin, Isoetes lactistrts. Cha-

raceae. Chara hispida, vulgaris, pulchella, flexilis.

Equisetaceae, Equisetum limosum, variegatum,

hyemale, Telmateja, sylvaticum, /3 capiUare. Musci.

Archidium phascoides.Pkascum cohaerens, muticum,

patens, cuspi datum, curvicollum, rectum, bryoides,

nitidum, crispum, alternifolium , subulatum. Hy-

menostomum microstomum. Gyranostomum tortile,

calcareum, rupestre, curvirostrura, tenue. Weissia

viridula, fugax, compacta, crispula, cirrhata, acuta.

Catoscopium nigritum. Dicranum polycarpum, vi-

rens, Bruntoni, pellucidum, longifolium, Sco-

tianum, flagellar©, seoparium, congesturn, elonga-

tum, Starkii, Keteromallum , curvatum, eervicula-

turn, rufescens, varium, undulatum, ScKraderi, spu-

rium , flexuosum. Campylopus longipilis. Cera_

todon purpureas, iaclinatus. Treraatodon ambi-

gtMis, Oncophorus gfanem, Didymodon longi-

rostris, cylindricus, luridus, capillaceus, homoraal-

ius, Pottia cavifolia, truncata, minutula, Heimii.

Desmatodon glacialis, latifolius, neryosus, laa-

ccjolatus. Anacalypta rubella, verticillata. Tri-

ehostomum rigidulum, pallidum, ilexkaule. Barbula

rigida, brevirostris, aloides, membranifolia, cunei-

folia, muralis et var. aestiva, laevipila, hirails,

subulata et var. augustata , mucronifolia , ungui-

culata, fallax, gracilis, revoluta, Homschuchiana,

convolute, inclinata, tortuosa. Encalypta vulgaris,

rhabdocarpa, streptocarpa. Coscinodon pulvina-

Us. Ptychomitrium polyphyllum. Ortliotrichum

cupulatura et van Floerkianum. Sturmii, anoma-
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htm, Ludwigii, obtusifoiium , pumilura, patens,

uffine, rupestre, speciosum, Hutcbinsiae, coarcta-

tion, crispura, crispulum, stramineum , rivularc,

diaphanum, Lyellii, leiocarpon, pulchellum, phyl-

lanthum (s. fr.). Zygodon conoideus, viridissimus,

(s. fr.) Tetraphis pellucida, ovata. Schistostega

osmundacea . Fissidens adiantoides , bryoides,

incurvus, osmundoides, taxifblius, Julianus. Splacb-

num ampullaceum, gracile, serratum, Frohlichia-

num. Hedwigia ciliata. Schistidium pulvinatum,

caespiticium. Grimmia conferta, apocarpa c. var.

crinita, obtusa, ovata, maritima, leucophaea, mon-

tana, commutata, africana, pulvinata, trichophylla,

funalis. . Dryptodon, patens, sudeticus, acicula-

ris. Racomitrium protensum, fasciculare, betero-

stichum, lanuginosum , canescens. Campylopus

saxicola. Cinclidotus aquaticus, fontinaloides. Fu-

naria Muhlenbergii , hygrometrica. Physcomi-

trium pyriforme, sphaericum, marginatum. Bar-

tramia pomiforrais e. var, crispa, ithyphylla. Hal-

leriana, Oederi, fontana. Amplyodon, dealbatus.

Meesia longiseta, tristicha, uliginosa c. var. alpina.

Paludella squarrosa (s. fr.) Aulacomnion palustre.

Bryum carneum, uliginosum, polymorphum (cum

var.) elongatum , nutans , crudum , Ludwigii (cum

var.) pyriforme, intermedium, bimum, pallescens,

pseudotriquetrum , capillare, turbinatum, pallens,

caespiticium, erythrocarpum, alpinum, versicolor,

argenteum. Mnium punctatum, undulatum, hor-

num, serratum, orthorhynchum, spinosum, rostra-

turn, cuspidatum,>affine, stellate Timmia mega-
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politana. Anoectangium compactum. Mielichho*

feria nitida. Polytrichum aloides, urnigerum,

nanum, piliferum, formosum. Catharinea hercinica,

undulata, (i minor. Leucodon sciuroides. Clima-

cium dendroides. Pterogonium fiiiforme, repens,

striatum. Leskea polyantha^ sericea, rufescens,

attenuata, viticulosa, polycarpa. Hypnum curvatum,

tamariscinum, recognitum, atrovirens, cordifoliura,

splendens, umbratum, commutatum, plicatum, bre-

virostre, dimorphum, alopecurum, crista - castren-

sis, molluscum, purum, Schreberi, stramineum,

cuspidatum , triquetrum , loreum , squarrosum , ad-

uncum, protense, callichrous, praelongum, myosu-

roides, striclum, stellatum, rivulare, albicans, un-

dulatum, lutescens, sylvaticum, palustre, molle, ri-

parioides, Schimperi, confertum, murale, rutabu-

lum, pseudoplumosum, velutinum, refiexum. po-

puleum, riparium, fluviatile, serpens, tenellum,

incurvatum, polymorphum, uncinatum , silesianum,

fastigiatum, Halleri, fluitans. Daltonia heteromalla.

Neckera crispa, pumila, pennata, complanata, tri-

chomanoides. Pterygophyllum luccns. Lasia Smi-

thii. Fontinalis antipyretica, squamosa, Andreaea

Rothii, rupestris, nivalis, crassinervia. Sphagnum

cuspidatum, capillaceum, subsecundum, molluscum,

squarrosum, rigidum, cymbifolium, compactum.
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II. Verkauf von Moossammlungen

Theils um dem Mangel an richtig bestimmten

Moossammlungen abzuhelfen, und dadurch das

Stadium der immer noch sehr vernachlassigten

Laubmoose zu fordern, theils um einen Theil der

sehr betrachtlichen Unkosten, welche die Heraus-

gabe der Bryologia europaea verursacht, zu decken,

habe ich mich entschlossen , eine gewisse Anzahl

solcher, aus wenigstens 400 Arten bestehenden

Sammlungen, das Exemplar zu 50 fl. rhn. auszu-

geben. Die Exemplare sind, wie naturlich, durch-

aus vollkommen, meistens in Mehrzahl: jede Art

auf ein Velinblattchen aufgeklebt, so dass die Ein-

reihung in s Herbarium geschehen harm, Drei bis

vier Exemplare mit 50 systematisch in 2 Quart*

bande zusammengeordneten Arten liegen eben-

falls bcreit, das Exemplar zu 70 fl. rheinisch. Die

Sammlungen werden unmittelbar nacb Einsendung

dies Betrags von mir verabfolgt,

6trasburg.

W. B. Schimper.

I III. Bischoffs Handbuch der botan. Termi-

nologies

(Fortsetzung.)

J *v

Nach langer Unterbrechung, und nachdem vor-

crst die noch erforderlichen Tafeln lithographirt
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wurden; ist nunmehr auch der Drnck des Tertes

so weit vorgeschritten, dass bia Ende des n'ach-

sten Monats eine neue Abtheilung, die yierte der

fcwexten Halite (die Familien der Flechten und

Algen) , versendet werden kann. Zur darauf fol-

genden 5 ten Abtheilung (die Familien der Haut-,

Kern-, Faden- und Staubpilzc), den Schluss der

Terminologie, ist alles Manuscript in meinen Han-

den, und somit die Fortsetzung bis zum Schluss

gesichert. Der Hr. Yerfasser ist gegenw'artig nur

noch mit der Systemkunde beschaftigt, die als-

dann rait den Registern als letzte Lieferung nach-

folgen wird.

Niirnberg, 24* May 1842-
Schrag.

IV. Pflanzen - Verzeichniss

Herbarium Noeanum plantarum selectarum critica-

rumve. Decas V a V1H* Lipsiae opud Frid.

'Hofmeister. 1842.

4l. Hordeum maritimum With. —« 42. Triti

cum villosum MB. — 43. Sesleria elongata. Host.

44. Diplachne serotina Lk. — 45. 8accharum

Ravennae Murr. — 46. Arundo mauritanica Desf.

47. Holoschoenus Linnaei Rchb. 48. Asphodeline

lutea Rchb. — 49, Porrum Ascalonicum Linn.

50. Juniperus macrocarpa Sibtb. Sm, — 51. Juni-

perus phoenic^a L. — 52. Carpinua duinensis
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Scop; — 53* Lonicera etrusca Sayi, — 54, Aparg,

tergestina Hoppe* — 55. Jnula viscosa. Desf. —
56. Carlina corymbosa h* — 57. Cardaus coU

linus W. K. — 53. Cirsium setosum M. B.

59. Mentha laevigata W. En. — 60. Origanum

hirtum Link En. — 6t* Arbutus Unedo L. —
62. Trifolium Molinieri Balbis- — 6o. Medicago

denticulata W. — 64* Coronilla cretica L. —
65. Cytisus .hirsutus L. — 66. Vicia villosa Roth.

(i glabrescens. — 67. Gentiana lutea L.— 68. Se-

dum coloniense Lois, — 69. Sedum hispanicum,

L./— 70. Athamanta Matthioli Wulf. — 71. Crith-

mum maritimum L.— 72. Bu£

75. Eryngium amethystinum L. — 74. Lepidium

graminifolium L. — 75. Peltaria alliacea L.

76. Cardamine muUicaulis Hoppe. — 77, Euphor-

bia ragusana Rchb. — 78* Alsine marina (Arena-

ria) Roth. — 7Q» Sabulina verna (Arenaria) Jacq,

80. Linum augustifolium Huds.

Q^f* Vorstehende, von HerrnDr. Noe grossten-

theils in Istrien gesammelte Pflanzen, zeichnen

sich durch grosse Vollstandigkeit eben so sehr aus,

als sie mit vorzuglichem Fleisse eingelegt sind.

Arbutus Unedo mit Friichten ist sehr schatzbar,

und die Mentha laevigata W. durfte als hochste

Seltenheit in wenigen Herbarien vorhanden seyn.

In den Etiquetten sind die erforderHchen Citata

Wohnorl

und Bliithezeit, genau angegeben..



Intelligenzblatt 1842. I

Nro. 4,

Zur N a ch r i ch t.

Das den Botanikern bekannte Herbarium mycolo-
gicum von dem ruhmlichst bekannten Dr. K 1 o tz s ch,

wovon die erste and zweite Centime vor einigen

Jahren ausgegeben wurden, ist mir von demselben
zur Fortsetzung iibertragen und bereits die dritte-

Centut*l« zur Versendung fertig. Dieselbe Einrich-

tung, wie frafaer, ist beibehaiten. Fu> die Richtig-

keit der Bestimraungen kann ich htirgen, da jener
beruhmte Mykolog die meisten Piize selbst bestiramt

und die meinigen bestatigt hat. Der Preis ist wie
friiher 5 Rthlr. Pr. Cour. Die Beziehung dieser
drittenCent. kann gegen portofreie Einsendung des
Betrages direct von mir gescheh*n.

Ferner beabsichtige ich auch die iibrigen Kryp-
togamen Deutschlands in vollstandigen und reicli-

lichen Exemplaren auszugeben. Ich hatte natnlich

Gelegenheit, bei meiner vorigjahrigen Reise durch
dieSchweiz, Ober-Italien, Tyrol, Salzburg u. s. w.
viele der seltensten Kryptogamen in grosser Menge
zu sanameIk und Verbindungen anzukniipfen, durcb
die ich im Stande bin, das wenige Fehlende der
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suddeutsehen Flora leicht herbeizuschaffen. YVurde
ich also von Selten des botanischen Publikums aut

Theilnahme rechnen konnen , so wiirde diess Un-
ternehmen sich eines raschen Fortganges und der
grosstmogiichsten Vollstandigkeit zu erfreuen liabeii.

Mein Plan ist ungefahr der: die Moose, Leber-
moose, Algen und Lichenen soilen in halben Cen-
turien in einem Quart- Bandchen, wie das Herb,

mycologicum, die Farm hingegen, die ich besonders

am Lago di Como und dem Sudabhang der Alpen,

wo die Vegetation sehr iippig ist, in prachtvollen

Exemplaren gesammelt babe, soilen mit den Charen
und Fucoideen in einem Folio- Bandchen decaden-
weise jeder halben Centurie der vibrigen Krypto-
gamen beigefiigt werden. Den Preis der "halben

Centurie Kryptogamen babe icb auf 2 Rthlr. und
die Decade Farm auf 12 ggr. (15 Sgr.) festgesetzc,

und konnen diese auf deinseiben Wege, wie das

Herbarium mycologicum, bezogen werden.
Auch kann ich noch einige Centurien sud-

deutsche, besonders Alpenpflanzen, gut getrocknet

und in reichlichen Exeipplaren fur den sehr mas-

6igen Preis a Cent. 4 Rthlr. ablassen. Bei jeder

Pflanze ist eine genaue Angabe des Fundortes und
Tag des Einsammelns.

Die dritte Centuriie des mykologischen Her-

bars enthalt

:

Agaricua procerus Scop. Agaricus alnicola Fries.

n phalloides Fries. « aureus Maluska.

})
scrobiculatus Scop.

i»
lacrymabundus

1>
esculentusWulf. - Bull.

^ ^r

H eriocephalus Bull. V)
later'ttius Fries.

purus Pers. « porrigens Pers.

)>
sulphureus Bull.

1?
cyathiformis Bull.

}>
eburneus Bull. u {Coprinus) coma-

* IF

>1
personalits Fries. tus Mueller.

11 flaccidus Sowerby. » „ airamen

-

V cermnus Schaeff.
j

tortus ffuU,
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it

Agaricus Rotula Scop.

Schizophyllum commune
Fries.

Polypoms fomentariusL

.

Fr.
brumalis Fries,

cinnabarimts

Jacg.

„ destructor Fries.

Boletus pulverulentus

Opatowsky,

„ liridus Bull.

Merullus lacrymansSchm.
Hydnum repandum L.
Irpex .fusco violaceus Fr,
Thelephora calced /3 Sam-

buci Pers.

Morchelta semilibera DeC.
Rhizina laevigata Fries.

Exidia glandulosa Fries.

,, repanda Fries.

Pe%i%a hemisphcer'ica

Wigg.
Cantharella Fries,

calycina /3. Abielis

Fries.

„ fascicularis Alb. et

Schw.
Mitrula paludosa Fries.

Geoglossum glabrum Pers.

Clararia fragilis Pers.

„ pislillaris L.

Cantharellus muscigenus
Fries.

Lycoperdon pyriforme
Rupp.

Phallus impudicus L.

Sclerotium (Pyrenium)

terrestre Corda.

n

tt

If

tt

M

M

Sphceria multiformis b.

rubiformis.

fusca Pers.

quercina Pers.

Asari Klotzsch

Mnscr.
Hypoxylon Ehrh.
digitata Ehrh.
colwrens Pers.

later ilia Fries.

punctata Sowb.

„ Tiliw Pers.

Fusarium roseum Link.

Dothidea fulva Fries.

stellaris Fries.

Rhytisma Andromeda
Fries.

Peridermium Pint Link.

Botrytis far.inosa Fries.

Alphitomorpha ferruginea

Schlecht.

„ lentlcularis var.

Carpini Wall.

Erysiphe Lonicerw DeC.
communis var.

P Iantaginearum

Fries.

„ communis var.

Heraclei DeC.
Anthinq purpurea Fries.

Triphragmium Ulmarice

Link.

Puccinia Glechomce DeC

.

Aegopodii Sir.

Compositarum
Schlecht.

„ Aethusa? Marl.

Aectdium Frangula) Svh.

»

ft

ji
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Cwoma apicvlatvm
Sclilechl.

fortnosum Schl.

CampanulmLink.

suareolen* Link.
Ranunculacea-

rum Link.

Poterii Schlecht.

Rhinanthacea-
rum Link.

Umbetlatarutn

Link.

Symphyti Link.

Senecionuf Schl.

Alchemillai Link.

J

Cmoma Actam Schlecht.

„ Heliogcopice Schl.

Hysterium Taxi Pert.

Credo Polygonorum DeC.
Fiticum Klotzsch.

tremellosa rar. Son-
chi Strausg.

„ tar. Sene-
donis Klotzsch.

Veratri DeC.
Cacalim DeC.

Rhacodium cellare Perg.

wpha subcortica-

lis Perg.

subterranea
Pers.

n

i)

K I o tz s ch

,

vorliegender

Impatienlis Link.

Da die ersten Mykologen, als

Cord a, Lasch u. v. A., die bei w
Sammiung schon tha'tig mitgewirkt imben. ihre fer-

nere Dlitwirkung nicht allein versprochen, sondern
durch Einsendangen bereits bethatigt haben ,' so

Bteht zu hofien , class diess Unternehiiien von jetzt

ab einen raschen Fortgang haben mid die vierte

Centurie iioch in diesem Jahre erecheineti werde.

Dresden (Marienstr. 28.) im April 1842.

Dr. L. Rabenhorst.

Von Sturm's Flora von Deutschland sind die

guterhaltenen Hefte 1 bis 14 der zweiten Abthei-
lung (Cryptogamen), so wle Heft 1 der dritten Ab-
tbeilang (Pilze), uui die Halfte des Ladenpreises
(fl. 1. 12 kr.), also fiir 36 kr. per Heft zu verkau-
fen. Nabere Auskunft erthcilt die Redaktion der
bot. Zeitg.



In halt s - Verzeichniss

I. Abhandlungen.
Bniimer, die GMrten von Genua und Neanel im

Jalire I84I. 145.
Fret*eniu«, kritische Bemerkungen fiber die Gattun-

gen Lycopus, Puiegium and Pycnanthemum.
305 , 321.

G i» r 1 11 e r
, pflanzenphysiologische Beobachtungen,

besonders liber das Tropfen aus den Blatt-

smtzeu der Calla aethiopica. Bbl. 1.

Derselbe, Tagbuch fiber die wasserige Absonde-
rvng der Blatter der Canna. Bbl 88.

Hochstetter, nova genera plantarum Africae torn

auatralis turn tropicae borealis. 2*25. *

Hofmeister, Bericht fiber die Arbeiten der botani-

schen Section bei der VersaramKing deutscher

Natarforcher und Aerzte zu Braunschweig im
September 1841. 113, 129.

Koch, Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn
Professors Brignoli von Brunnhof fiber einige

selteue Pflanzen aus dem Friaul. 156.

Kolbing, einige Bemerkungen fiber die Flora der

Oberlausitz bei Gelegenheit von Rabenhorst's

Flora Lusatica und Wimmer's Flora vonSchle-

sien. 186.

Lohr, vierter Nachtrag zu den Notizen der Flora

von Trier 1S40 und 1841. 105.

Maly, zweite Fortsetzung der Zusatze und Berich-

tigungen zur Flora styriaca. 251.

Ders., die Orobanchen der Grfitzer G egend. Bbl. 124.

yon Martius, Gedachtnissrede auf A. P. DeCan-

dolie. 1.

Mfiller, fiber Einschlfisse der Mokkasteine. 289,

Perleb, F. C. L. Spenner. Nekrolog. 161, 177.

Poch, der Hochschwab, verglichen mit den Alpen

uni Heiligenblut. 359.

Reissek, fiber Anemone pratensis, Hackelii und an-

dere Pflanzen der Wiener Gegend. 81, 97.



62

Reissek, einige Worte fiber das Trocknen und die

Untersuchiing getrockneter Pflanzen. Bbl. 149.

Schimper, eine Excursion am 1. November 1841

in die Berge bei Offweiler im Elsass, aU Bei-

trag zur Physio guoiiiie der Moos- und Fieeh-

ten-Flora der piittlern Vogesen. 337. 353.

Schnizlein jun., fiber die Cyrtandreen von Robert

Brown. 193.

Schnizlein sen., Bericht- fiber die von Hrn. Kotschy
geiriachte Sendung von Pflanzen aus Nubien
und Kordofan. Bbl. 129.

Schultz in Berlin, neue Beobachtungen fiber den
Holzsaft und dessen Uinbildung in Lebens-
saft. 49.

Unger, Versuche fiber die Ernahrung der Pflan-

zen. 241.

Deis., Trifolium repens anoraalum. 369.

Wierzbicki, Bericht fiber botanisehe Exeursionen
im Bannate. 257.

II. Ankii ndiguugen und Anzeigen.

Bischofls Handbuch der botanischen Terminologie.
Intellbl. 54.

Catalogue des doubles disponibles en 1842 au comp-
toir d'echaiiges k Strassbourg. Intellbl. p. 33.

Dr, v. Frohiieh's Herbarium zu verkaufen. Intelli-

geir/blatt 12.

Herbarium Noeanum plantarum sclectarnm criti-

carumve Dec. V— VIII. Lips. ap. Fr. Hofmei-
ster JS42. Intellbl. 55.

Hochstctter und-Steudel, Nachricht an die verehr-

lichen Mitglieder des haturhistorischen Reise-
vereins und an alie Freunde der Botanik.
Intellbl. 23.

Ilofmeister, botanisehe Verlagswerke. Intellbl. 14.

Kerner , liortus sempervirens. 224.

Meyer, Anerbieten von Pflanzenetiquetten. Intellbl.

27.

MWjuel, Monograpbia Cycadearum. 112,
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to

Moquin-Tandon, Teratologic veg&ale tibersetet von
Schaucr. Intellbl 14.

Mtiller, Reiseunternehmen nach Norwegen. Intelli-
genzblatt. 17.

Nachricht von einer Herausgabe der bayer. Flora
in getrockneten Exemplaren. Intellbl. 32.

Rabenhorst, Nachrich t and Verzeichniss der driven
Centarie des mycologischen Herbars. Intellbl

p. 57.

Reichenbacb, Icones Florae germanicae. Cent V.
Dec. 7— 8. 148. Dec. 9. 10. 224.

Idem, Flora germanica exsiccata. Cent. XXI. In-

telligenzblatt. 1.

Scbimper Verkauf von ftfoossammlangen. Intellbl.

Steudel, Bitte an Vorsteher von botaniscben Gar-
ten. 22.

Sturm's Flora von Deutschland. 48.

Verba ndlungen des Vereins zur Beforderung des
Gartenbaues in den k. preuss. Staaten. 32.

Liefer. 232.

Wirtgen undKoch, Herbarium der selteneren oder

weniger bekannten Pflanzen Deutschlands aus

der Flora des Mittel- und Niederrbeins. In-
ft telligenzblatt 12

' III. Correspondenz.
Buchinger, uber die botanische Tauschsnstait in

Strassburg und uber Cytisus Adami. 378.

Hampe, uber v, Spruner's griecbiscbe Pflanzen.

58 74. Bbl. 127.

Maly, iiber die Friichte des wildwacbsenden Cro-

cus vernus. 223.

Metsch, iiber neuaufgefundene Pflanzen des Thii-

ringer Waldes. 219.

Sauter, iiber Ergebnisse botanischer Excursionen

in das Heubach - , Hircbach- und Mollnertbal.

138.

Schultz in Deidesbeim, iiber Crepis Fraasii. J72,
L
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Tommaslni, BeitWige zur Kenntniss der kdstenlan-

dischen Flora. 326.

IV. Lesefru elite.

tfeber das Verhalten der Bliitben von Arnica Do-
ronicum und A. glacialis. 335.

V. N o t i z e n , biographische.

A. P. DeCandolle, geschiidert von v. Martins. 1.

J. W. Hornemann, ,,
von Steetz. 141.

F. C. L. Spanner, „ von Perleb. 161. 177.

VI. Notizen, botanische.

Anonym., fiber Carex Gebhardii, fuliginosa nnd
Hornscliuchiana. 95. , fiber Carpesium abrota-

noides. 160., fiber Juneim conglomerate, effu-

sus und nigricans. 175., iiber Omithogalutn
pusillum 304.

Aufgaben , botanische , des wissenschaftlichen Con-
gresses in Frankreich. 367.

Hampe, fiber eine inerkvvurdige by bride Form aus
der Familie der Coinpositae. 115

Hartig, fiber Befruchtung und Keimbildung bei den
Coniferen und Cupuliferen. 117, 129.

Hoch-M filler, fiber Euphorbia foetida. 148.

Koch, Avena aiuethystina , von Hrn. Dr. Facchini

im siidlichen Tyrol entdeckt. 3S0. , fiber ver-

schiedene Phyteumata. 206., fiber Scleranthus

perennis und aunuus. 270., fiber Silene inaperta

der Flora styriaea. 208., fiber die in Deutsche

land vorkoininenden Arten von Serapias. 124.

Kolbing, fiber Allium descendens. 174.

Kutzing, fiber die Farben der Algen der Meere.

123., fiber die drei Systeme des Tanggewe-
bes. 116.

Lacbmann, fiber einen Feind der Baumschulen des

Braunschweiger Landes. 133.

Meyriac, fiber die Eiuwirkung der verdunnten

Schwefelsaure auf das Wachsthum des~ Wein-
stocks. 352.
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Schulz, fiber den Anbao der Lerche. 130./ fiber

die gunstigste Zeit des Holzfallens. 132.
Schultz Bipont, fiber einige neue und wenig be*

kannte Compositae, welche Herr Dr. Fraas in

Griechejiland gesammelt hat, Bbl. 158.

Sporleder, fiber die Gattung Krameria. 122.

Tausch, fiber Priestleya laevigata, Sieberi, Salvia

macrophyiia, tilamentosa, Ononis elongata, Pro-
tea aariculata, fulva, Saxifraga aemula, Cnidiom
sibiricum and Campannla verticillata. 281.

Trautvetter, fiber UebergMnge der folia trifoliolata

in folia pinnata bei den Trifolieae. 382.
W. , fiber die verschiedenen Formen der Campa-

nula verticillata. 221.
Waitz, fiber die systematische Eintheilung der Ro-

sen. 134.

Wallroth, fiber die Krankheit an der Schale der

Kartoffelknollen. 119. 132.

VII. Notizen znr Zeitgeschichte.

Nachrichten fiber literarisclie Unternehinungen in

Schweden und Da'nemark. 47,

VIII. Todesfa*lle.

Deltse 48. Don 320. Guilleroin 256. Lambert 320.

v. Scblechtendal Prfis. 256.

IX. Verzeichniss der Schriftsteller.

K. Brown 193. Brunner 145 Bucbinger 378.

Fresenius 305, 321. Gartner Bbl. 1, 88. Hampe
58, 74, 115. Bbl. 127. Hartig 117, 129. Hoch-

MuUer 148. Hochstetter 225. Hofmeister 113,

129. Koch 124, 156,206, 208,270, 380. Kol-

bing 174, 186. Kfitzing 116, 125. Lachmann
133. Lohr 105. Maly 223, 251. Bbl. 124.

v. Martins 1. Metsch219. Meyriac 352. Wal-

ler 289. Perlebl61, 177. Poch 359. Reissek

81,97. Bbl. 149. Sauter 138, Scliiinper 337,

353. Scbnizlein jun. 193 Schnizlein sen. Bbl.
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129. SchuItzBerolin. 49. Schultz Bipont. 172.

BbL 158. Schults 330, 132. Sporleder 122.

, Steetz 141. Taiiseh 28 1. Toininasini 320.

Ti-autvetter 382. Ungei-241, 309. Waits 134.

Wallroth 119, 132. Wierzbicki 257, 273.

X. V e r z e i eh n i s s der v o i* z i'i g li ch s t e

n

Pf la it ze II II a in en.

Acer platanoides 51. Achillea Fraasii et umbellata

BbL 159. A den ophora,coronata 222. lati folia

223. verticillafa 222. Aeschynanthtis2l7. Agal-
myla 217. Algae 1 10, 123. Allium descendens
174. densifloruiii 80. Aisine fasciculata 00.

Anemone Bauhiiii 09. Hackeiii et Halleri 71,

81. moiitana SO. patens 71. pratensis SI. ver-

iialis 70. Antlieinis tinctoria 115. Anthriscus
gracilis 04. Aria Hostii 303. Arnica Doroni-

cum et glarialis 335. Asparagus scaber 158.

Avena amethystina 3S0.

Baea 218. Berinia andryaloides 159. Betula alba

53. Brugmansia 202. Bupleurum Spruneria-

num 63. Burcheilia Kraussii 237. Butomeae
199.

Calla aethiopica Bbl. 1. Campanula eriautba 70.

Spruneriana 70. verticillata 221, 2S7. Canua
angustifolia , iiidica , latifolia Bbl. 88. Carex
fuliginosa, fulva, Gebhardii 95. Hornschuchiaiia,

Hostii 96. Persoonii 95. reflexa 256. Car-

pesium abrotanoides 100. Carpinus Betulus 54.

Centaurea saxicola Bbl. 159. Cenfronia 219.

Cerastium arvense 254. Chirita 21 S. Chry-
santhemum inodorum 115. Cicer ariefinum 250.

Cineraria papposa 270. Cirsium bulbosum 112.

Kochianum 111. palustre 111. semidecurrens
109. Cnidium sibiricum 2S7. Cochiearia groen-
landica 253. Coffea Kraussiana 237. Coni-
ferae 11 7i Corydalis pumila 97. Crepis Fraasii

173. Crocus vernus 223. Cupuliferae 117,

129. Cyathodiscus 240. Cyclonema 225. Gypri-
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pedium 206. Cyrtandra 219. Cyrtandi-eae 193.
Oytisus Adiiini 378,

Daphne gland tilosa 15 bl. 125. Dicranum strictuin
190.' Oidyuioearpus 218, Dioioiotus 2S4. I)o-

liehbs Kastifijiiiis Bbl. 146* obliquifolius Bbl.
145. Dotyuntum 383.

Epitliema 218. Erysibe stibterranea Sulani tnberosi
111). Euphorbia fbetida 14S. Eurylobiiim 228.

Fieldia 219.

Gagea pusilla 304. tunioata 104. Gafanthus niva-

lis 25S. Gardenia globosa 237. Gesneriaceae
196, 214. Geuin nutans 07. pyrenaicum 65*

reptans 69. sudeticura 68. Glossanthus 218.
Holosteum Heuftelii 264. Hydhora 202. Hydro*

peltideae 199. Hypnum Schiinperi 357.

Irideae 203. Isidium coralloides 346. Juncus con-

glomeratus, effusus,. nigricans 176.

Kohautia caespitosa Obi. 145. Krameria 122. Kur-
ria 233.

Lachiiosiphoiiiuin 236. Lactuca coriacea 174. Tom-
masitiiana Bbl. 160. Lardizabaleae 199. Le-
cidea haematomiiia 347. Liliaceae 203. Lo-

phostylis 229. Lotus ornithopodioides 383,

Loxonia 218. Loxotis 218. Lupinus albus 246.

Lycopus arkansanus 310. exaltatus, europaeus

305. rubellus 311. sintiatus 309. virgiiricus

313. Lysionotns 217.

Malva humilis 60. Medicago circinnata, nummularia
384. Melilotus 3S2. Mentha 317. Mesem-
bryantheinum 199. Mitriostigma 235. Aloeh-

ringia Pouae 253. Monophyllaea 219.

Nymphaeaceae 199.

Oenanthe gymnorrhiza 157. Onobrychis Spriiiie-

riana 61. Ononis elongata 2S3. Orchideao 204.

208. Ornithogalum pusillum 304. Orobanche
coerulea Bbl. 125. cruenfa Bbl. 124. elatior

255. Bbl 125. Epithymuin Bbl. 124. HaraBbl.

125. Galii Bbl. 124. rubens Bbl. 125: stig-

matoides 255.
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Pachystigma 234. Paederotae 156. Parmelia filia-

cea 342. Parnassta palustris 102. Pavetta

revoluta 237. Phallaria iucida 23S. Phyteu-

mata 206. Pimpinella eretica 63.
/
Pinus Larix

130. pseijlw- fcalppetiSis 153. Pis urn sativum
250. Platysteinma 219. Polygonum Fagopyriuit

249. Priestleya laevigata, Sieberi2Sl. Protea
aurtculata, fulva 2S5. Pulegiutn 314. Pycnan-
themum arkansauum 325. ineanum 323. Ian-

ceolutum 319. litiifoliuin 318. pilosum 321.
verticillatum 323.

Quercus conferta, hungariea 268.

Rafliesia 202. Randia rudia 237. Ranunculus fri-

gid.ua 138. Rliabdothainnus 219. Rhiglophyl-

lura 232. Rhyncliotherium 219. Rosa 134.

Salvia coccinea 283. tilamentosa 282. roacrophylla

282. pseudococcinea 283. Satureja plumosa
Bbl. 127. Saussurea discolor 104. Saxifraga

aemula 206. cordifolia, crassifolia 285. Sea-

biosa amoena 74. Trenta 333. Scleranthus

annuus et perennis 27h Sedum acre $ uirsu-

tum 279. maximum 104. Senecio Jacquinia-

nus 104. Sesleria tenuifolia 156. Serapias

124. cordigera 126. Lingua 125. oxyglottis

126, 127 pseudocordigera 127. triloba 125.

Silene annulata et inaperta 208. Sisymbrium
amphibium $ lyratifolium 279. Spergula ar-

vensts 249. Stauranthera 218. Streptocar-

pus 218
Tasmannia 202. Thalictrum Leyii 107. Trifolieae

3S2. Trifolium repens anomalum 369. Tri-

gonella 382. Triticum sativum 244. Troms-
dorfia 217.

Urtica oblongata 255.

Valerianella eriocephala 64. Valoradia 239. Van-
gueria tomentosa 238. Vicia ervoides 61. Faba
250. Viola uliginosa 189. Vitis vinifera 54, 352.

Whitia 219.

Zea Mays 249.


